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1. 
3eöen flbenö, tocnn öic Sonne über Öen afribanifi^en ©ebirgen 

nieöerfanü unö öos £i<^t fofort in eine graublaue Mmmerung über, 
ging, erglänste im Süöoft toie ein ungeheurer flmethtjft rofenrot 
öer Sinai, ©in rounöerbarcs £eu<hten ging üon ihm aus, als follte 
öoöur(h uerüünöet toerö'en, er jei öer Berg öer ffiefehe gemefen, 
3mifchcn ihm unö öer Küfte öes Roten Meeres lag ein breiter Strei» 
fen öer felfigen IDüfte, unö in ihr gab es eine ein3ige (Quelle: öen 

RTofesbrunnen. • 
tDeI<h h6i%®t unö uralter ©rt ift öo<h öas, öiefer Hin Iltufa! 

Die Warfen öer £ängftoergangenheit raufthen auf, roenn man uon 
ihm fpricht. ©r ift öer ©rt, uon öcm öie ^eilige Schrift er3ählt, 
hier h<i^® RTofes tüaffer aus öem Reifen gefchlagen. 

Unbemegt fteht öie £uft, öer Sinai lenktet lila unö fdjnee» 
tuci^ au<h am ©age öur(h öas gelbe 
IDüftenfanö üniftert, öort örüben raufcht öos S(hilfmcer öer Bibel. 
Unö um öcn Rtofesbrunnen toiegen noch h^utc Palmen ihre Kro» 
ncn. ©ine öürftige ©afe breitet fi^ um öas lehmgelbe löaffer, ein 
ülcines ^irfefclö grünt, ein uralter Mann mit toeihem Bart, ein 
tuahrer Patriarch betreut es unö fi^t ruhig unö finnenö im Schat= 
ten mit uielen, uielen grauen ©auben. Die gurren unö fliegen hin 
unö toicöer. Sonft aber ift öie Stille öer Sohrtoufcnöc ringsum, 
öie 3eit, öie Menfchheit ift rote geftorben unö öie Itatur unfchulöig 
toie am erften ©ag. 

Der alte ©inficöler lebt uon Datteln unö hilfebrot unÖ beftellt 
fein Meines 5elö. ©ifrig gräbt er mit einem gebogenen Ijaben ous 
Ijol3 öarin, öer öcn pflüg nertritt, unö fammelt ©aubenmift, um 
3U öüngen. Die ©age gehen in unerfchütterlichem ®leichma|, unö 
niemanö nermog hier 3u fagen, tuelhes Sahrtaufenö öie Menfchen 
fchrciben. 

3ih hni>e einen Icbenöen Prähiftoriücr gefehen. Sicher hnf’en 
öie toten Dorgefchihtsmenfehen, uor öeren ©crippen ich einige 
Monate früher ftanö, nicht uiel onöers ausgefehen unö nicht anöers 



6 

gelebt. 3m £ujus öes tDeItmännif(^eften £ebens, bas (Europa bennt, 
on öcr sauberblauen Küftc oon Ittonafeo, in öer „Kinöergrotte", too 
man Sfeelette oon negeräl)nli(^en menfe^en fanö mit Steinseitroaffen, 
(bcräten unb — einigen oerbo^Iten, gerö[teten (Betreibefeörnern. 

flu^ bic Steinseitmenfc^en, bie oor, i(^ toei^ nic^t tnieoiel ' 
3a^rtaufenbcn in Subeuropa gelebt ^aben, bannten aifo f(^on 
(Betreibebau unb lebten toie ber Patriarch am Sinai. 

3(^ fe^e fie nor mir. Do fi^t einer oon i^nen oor feiner 
IDo^n^ö^Ie, erquicbt fü^ an ber Sonnentoörme, bie lautlos an ben 
roten nieberriefelt. Die ©rgel ber Branbung fpielt fc^tt»er= 
mutige unb ge^eimnisoolle IDeifen, bas gro^e, blaue Ijimmelsselt 
ift feibentDei<^ ausgefpannt. Do mag er too^I gefonnen t|aben über 
bas, mas bommen toirb unb über bas Diele Unfaßbare, bas 
rings um i^n ift. Dor ollem über bos flllernä(^te, bas große 
IDunber, bos ureroige, f<^on für i^n in f(^atten^afte Seiten 
3urücbt»ei<^enbe, allererfte unb bebeutfamfte fürs tägtii^e £eben: 
Ü)os ift mein Brot ? IDo^er bommt es ? IDie roirb mein Brot ? 

Ito<^ ^eute ift’s wie ein IDunber. Ungelöft f(^eint noc^ bic 
große Sroge. Unb neue Hrbeit ift om tDerbc, fie su löfen. 
Keine Seit feit langem ^at es fo tief toie bic unfere cmpfunben, 
toas bos täglid|c Brot rocrt ift, bcine ^at fo bona^ gerungen, es 
mieber su f<^affen, su fi(^ern, es 3U mefjren. Unfere Seit f(t|reit 
na<^ mct|r Brot. 

Keine ^at me^r (Brunb gehabt, borüber nac^subenben: U)ic 
bommt bic Brotfru<|t suftanbe? 

Unb bo<^ fc^eint bic Hntmort fo cinfa(^. Brot roirb ous einem 
bleinen Somenborn unb aus ber (Erbe, in bie man es ftedbt. nichts 
onberes fi^eint nötig 3U fein, als immer mieber nur 3U föen, um 
ernten 3u bönnen, feit Hnbeginn ber Jage bis in ollc Subunft. 
Aber feßon ber Potrior^ om Sinai I)at bas beffer gemußt. (Bans 
genau meiß er es, baß er auf bie Dauer o^ne fauben ni(^t ernten 
bann, baß o^nc Dünger bic (Ernte in febem Sommer geringer 
märe, bis eines Cags bie 5i^u(^tborbeit bes Bobens erlöfc^en mürbe. 
U)arum ift bas fo ? U)as ift ber Dünger ? U)arum brau(^t i^n bie 
Pflanse? U)ie DoIIsic^t fic^ bas Uncrijörtc, baß ous (Erbe unb mift 
bas tägliche Brot mirb? U)el(^cr Sufammen^ang bettet uns 
an bas flllsuirbifi^c unb Ijößlic^e? ©ber ift es gor nic^t t|äß= 
lii^ ? U?el^es ®efeß maltet ba ? 

! 

Diefes Bu(^ foll bie flntroort auf fo Diele fein. Unb 
infofern ift es eigentlich ein Bu(^ ber Büdjer, bas jeber gelefcn 
haben muß, benn jeber muß effen. Unb baher muß jeber au<^ 
miffen, mic bas suftanbe bommt, mos er ißt. 

II. 

(Ein ©efeß h“I 
bem IUcnfchen benben, immer 
nur bur^ flnf^auen cr= 
forf(ht. 3n unferem Soll 
heißt bas 3unä(^ft, mon muß 
bic Pflanse anf(^auen, bic 
bos tägige Brot bereitet, 
bann bic €rbe anf(hauen, 
bic bic Pflanse ernährt unb 
Suleßt ben Dünger, ber ber 
(Erbe immer micber neue 
Uährbroft Derlciht. 

Deshalb scige ich 
noc^ft ein ©etreibeborn (flb= 
bilb. 1) mit bem bünftlic^en 
Auge, bos Dcrgrößert unb 
hoher bic mohrc Uatur unb 
3ufammenfeßung ber Dinge 
erbennen läßt. 

An biefem aufgefchnit» 
tenen U)ci3enborn finb bie 
fieben Schichten ber 5ru(^t= 
unb Samcnfc^alcn fomic ber 
minsige Keimling mit feU 
nem Sorten lOürselc^en unb 
Sproß unb einem Sc^ilbc^en, 
jener Bcftanbteil bes Brot= 
mehles, ben mon am menig= 
ften fchäßt, ober felbft im 

Hbb. l. 3ö€aler £äugsfdin{tt öurdt) ein It)et3enfeorTt. 
ITtort erkennt links imten 6en (Embrifo mit 6er 
läge öcr Blätter unö öes tDiir3eId)cns, jotDtc öem 
SauggetDebe, öas öem ftärkemel)lt)altigen (Enöofperm 
anliegt. Um öiefes öclfnt fiit) öie eimei^tfaltigeKIeberä 
fdlidit. außen finö öie Samens unö öie 5ru(titI)üIIen. 

5(t)tDacEj ücrgrp^cYt. 
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twet^eftcn IlTeI)I nt<^t ganj t)ernteii)eTi kann. Der HlüIIer ent» 
fcrnt bas alles als Kleie, ©b unb toas mon öaoon effen 
foll, ift ein ©egcnftanö langwieriger ©rörterungen 3tDif(^en Öen 
Äratcn unö Katuropofteln, ein Streit, öer au* niAt mit einem 
Sa^ 3u fc^Ii(^tcn ift. 

Donn fief)t man na<^ innen 3u einen fc^önen Kran3 öunfeler 
Kügel<^en. Unö 3U innerft öit^tgcöröngt, matt fc^immernö roie 
cöle perlen, Körn<^en an Körn(^en. Dos ift es, toorum jeöer auf 
feine U)eife öie Htö<^te, öenen er uertraut, bittet: unfer täglich Brot. 

Hu^cn öie Kleberfc^ic^t, geörängt uoll uon feöftlic^em (Eiroeiö 
unö 5etttröpf(^en, innen öas Storfeemc^I; beiöes könnte öas DTen. 
f(^cngef(^Ie^t,^ könnte öie Sierroelt ni(^t miffen. 

Alles übrige, was fonft no<^ als „Ua^rung" öient, mieöer^olt 
öiefe erftc fformel unö roanbelt fie ^ö<^ftens ab. Stärkemehl, $ctt 
unö (Eiweiß ift alles, woraus wir uns oufbauen unö unferes Körpers 
Kraft, unferes ©eiftcs 5äh‘9^^citen erneuern. 

Ulan ißt 5I«f<h» ©emüfe, Sudker, ©bft, man glaubt 
hunöerterlei Derf(hteöene Köftlichkeiten unö Ceckerbiffen 3U oer« 
Sehren unö nimmt immer wieöer nur Stärkemehl, 5ett unö €i. 
toeiß 3u fi<^. <Es gibt keine anöere Itahrung, ob einer nun lier- 
oöer PfIan3enkoft uersehrt. 

Ittan kann öie gan3e töelt öur<hforf(hen in ihrer überoollen 
IlTannigfaltigkeit, öie 5if<hß iut Itteere frogen unö öie üögel in öer 
Suft, öie Snfekten, öie in Öen (Erölö<hern aus= unö einkriechen, 
öie Raubtiere, öie öa lauern, öie geheimtuenöen Bewohner öer 
fohlen unö öie oerborgenften Schmaroßer, fie olle müffen ouf öie 
Sroge: woDon nährt ihr euch? öie Antwort geben, öaß fie in 
irgenöeiner Besiehung öoch non Öen Pflan3en abhängen. Alles 
„5Ieif<h" unö Blut ouf ©röen hat fich nur öurch öie Aufnahme 
unö Rmwanölung non Stoffen gebilöet, öie Pflan3en oufgenommen 
haben. Knö öiefe Stoffe gehen immer wieöer auf öie Dreiheit 
Stärkemehl, 5ett unö (Eiweiß 3urücik. 

H)iII man noch tiefer einöringen in öos Problem öer Itohrung, 
fo muß mon Öen Chemiker fragen. Don ihm weiß mon fchon feit 
langem, öaß 3wei Stoffe, öie ollenthalben ouf (Eröen gegeffen 
werben, unö in öer obigen Seftftellung 3U fehlen fcheinen, nämlich 
oex ^ol3ftoff, öas, was man, wenn man öeutfch fpricht, Sellu» 
lofe 3u nennen pflegt, unö öer 3ucker, auch nichts anöeres ols 
(Erfcheinungsformen öes Stärkemehls finö, nicht onöers wie öie 
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Dampfwolke, öas blinkenöe Raß öer Quelle, öie (Eisblume unö öer 
Schneekriftall auch nur (Erfcheinungsformen ein= unö öesfelben 
Stoffes, nämlich öes- tDaffers finö. 3n feiner Spraye oermeiöet man 
öenn auch t>ia nolkstumlichen dreierlei Be3cichnungcn, fonöcrn hebt 
öos Cinigenö-c heroor, öos hinter ihnen fteckt; öas ift nämliih, öaß 
fie eine Derbinöung oon tOaffer unö Kohle, alfo ein ht)örat öer 
Ko^Ie finö. 

IDer auch nur gan3 wenige chemifche Kenntniffe befißt, weiß' 
öennoch fchon, öaß IDaffer uom (Ehemiker öurch öie Abkursung H2O 
be3ei<hnet wirb, öie 3ugleich ausörüdkt, öoß fich in Mefer Derbin» 
öung 3wei Einheiten öes Clementes ht)örogen, ö. i. IDafferftoff, 
mit einer (Einheit ffiypgen.Souerftoff sufammengefchloffen haben! 
tDenn er alfo für öie Kohlenhrjörate öie Sormel 

SHsO + öC^CeHioQs 
ouffchreibt, fo gibt er öamit eine abgekür3te Befchreibung ihrer 
hcrftcllung, öenn es wird öomit gefagt, öoß man Stärke oöer 
3u(ker erseugen kann, wenn man fünf Ceiic IPaffcr mit fechs 
feilen reiner Kohle mengt. 

IDelch wunderbare tDiffenfchaft öiefe Chemie doch ifÜ IDic 
ocreinfacht hat fie eine fo lebenswichtige Soche, wie öie ^erftcl» 
lung Don Riehl oöer Suckerl Rlon broucht nur IDoffer mit Kohle 
3u mifchen — aber öa ftocfet man auch f<han. Reines R)affer gibt 
es genug auf (Erben, aber wo niihmt man reine Kohle her? IDas 
man gemeinhin Kohle nennt, öas ift ein fehr unreines Produkt, 
niirklich ungemengter Kohlenftoff findet fich nur als ©raphit oöer 
Diomont, unö öo ficht ouf einmol öie oorhin fo lichte unö einfache 
Angelegenheit dunkel unö oerworren aus. 

Rtan oerfuchc einmol ©raphit mit R)affcr 3U mengen; es wird 
ein fchwar3er Brei, ober nie unö nimmer weißes mehl oöer fhim» 
mernöer Suefeer. Unö öie Chemie fenkt traurig Öen Blick — öie 
®ren3e öes menfehenkönnens ift für fie erreicht. 

R)ir IRenfchen können Kohlenhpörote nicht „fpnthetifch" her» 
ftellen, ö. h- wir können fie nicht ous ihren Beftonöteiien auf» 
bouen. 

Die Pflan3e ober kann es. Deshalb finö öie Sänöer öer men» 
f(hcn ollüberall beöeckt mit Pflan3gärten, »oII non im Schweiße 
ihres Angefichtes arbeitenöen Bauern unö ©ärtnern, öie Pflan3en 
bedienen. R)arum? Damit öiefe Kohlenhpörate unö 5ett unö Ci» 
tueiß öa3u herftellen! 
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Sie beöient Ö03U einer UTafc^ine, öeren Bau toir nic^t oer« 
fteljen, öie totr öa^er ni(^t noc^ma^en können. Unö fie uerroenöet 
6a3u eine Kroft, nor öer toir ftaunenö ftel|en, öeren flllgetoolt roir 
tüo^I tägli<^ erleben, öie uns ober noc^ ni(^t oöer kaum ge^orc^t. 

3^r flpparot ^ei^t Blattgrünkörnc^en, iijre Betriebskraft ift 
öos £i<^t. löenn ntan töill, könnte nton fügen, fie arbeite mit £i(bt= 
kraftmof<^inen (flbb. 2). 

woerflacplup betraqtet 
fie^t öie Sa(^e nic^t allgu 
getjeimnisoollaus. Die Blatt» 
griinkörner muten ttu^erli(^ 
an roie goIöig=grüne BTün» 
3en. 3e ein paar ^nöert 
finö 3ufammengef^Ioffen in 
ein Kämmerchen, oiele tau» 
fenö Sellen in ein Blatt. 
Die Blötter fi^en gu Dut» 
genöen an Öen ®etreiöehoI= 
men, oöer fie bilöen einen 
$<hopf an öer Suckerriibe. 
3ft es hell, öann betoirken 
öie blouen unö nioletten 
Strahlen öes Siebtes in Öen 
Blattgrünkörnern eine Km» 
tDonöIung. Das Blattgrün ift 
»on tDaffer öurehtränkt unö 
non £uft umgeben. 3n 
öer £uft ift ftänöig eine 
Kohlenftoffoerbinöung ent» 

holten, öie man öesholb Kohlenöiofpö nennt (CO2), meil öarin 
3mei Einheiten Souerftoff immer an eine Einheit reine Kohle ge» 
bunöen finö. Unter öer tDirkung öer Siehtftrahlen gerfe^t fieh 
nun öos Kohlenöiofpö, unö öos tDoffer oerbinöet ficE( mit öer Kohle, 
®s entfteht 3unäihft Sucker, öer fich balö in feine „€isform", näm» 
Ii1(h in Stärke umbilöet. Klon fe^e eine Seile mit lebenöen Blott» 

Hbb. 2. Kebonflrublionöcs3nncnbaucseincsBIattcs. 
Unter öer (Dberbaut ((Epiöermis) öie PalifaöenfAiAt 
üou mtt BIattgrünbörnd)en. €ine Seile umfAIieftt 
etne grofee Kriftallbrüfe non abgef(i)teöenen Kalblahen. 
Darunter liegt öer I)oI)Iraunt, in öem öie Cidftbrafta 
apparate öer ajjimilierenöen Sd)ti3amnt3cIIen auf* 
geftellt finö. Had) unten tüirö öiefer Raum toieöer 
öurdi öte ^aut abgefdjloffen, öie Drüfenbaare trägt 
unö üon einer Spaltöffnung öurdfbro^’en ift. Durch 
ötefe öringt £uft unö Kohlenfäure in Öen Hrbeits= 
raum. Starb »ergrö^ert. ©riginal öes Derfaffers. 

grünkörn<hen einige BTinuten öem Sonnenlicht aus, unö kann 
öann mit Dergnügen in ihrer IHitte einige neugebilöete Stärke» 
körnchen fuchen. 

( 
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So roeit reichen öie Kenntniffe oon neun unter 3ehn Uatur» 
gebilöeten, unö fie finö gemeinhin 3ufrieöen öamit. 

U)os roiffen fie aber eigentli^ öamit ? DieIIei<ht kann ich in 
einem ®Iei<hnis klormachen. Sie miffen öann ebenfooiel non Öen 
mähren Dorgängen mie irgenöein IDilöer, öen man »or eine Sei» 
tungsfchnellpreffe führt. Da meröen öie meinen Bogen hineinge» 
3ogen ins tOalgenmerk, unö öort fallen öie fertigen, gefalteten Sei» 
tungsnummern ooll Ueuigkeiten her<ius. | 

U)iII man ober öie Klofchinerie öer Hffimilation — mie man 
öiefen Dorgang öer Stärkeherftellung genonnt h«t — näher kennen» 
lernen, fo Der3meifelt man faft ob ihrer unerhört oermickelten ■ 
€inrichtung. U)ir finö eben nun einmal immer noch öie IDilöen 
gegenüber Öen Ingenieuren öer Uatur, genannt Pflange. 

Das Blattgrünkorn hat einen gan3 beftimmten, hö^ft 3U» 
fommengefehten Bau. Damit beginnt öie Reihe unferer Unkennt» 
niffe. U)ie mill man öie Hätigkeit eines Hpparotes »erftehen 
können, roenn öer Apparat unbekonnte Seile enthält? 

Dann ift im Blattgrüiikorn nicht blo^ Blattgrün enthalten, ] 
fonöern auch gelbroter 5atbftoff unö ein braungelber. Au^er» 
öem mei^ man nicht, roas öos Blattgrün ift. Die rafch bereite Ant» 
roort, es fei eine Siroei&nerbinöung, hilft öa nur menig. U)ohI ift 
es allerneueftens öem Iflünchner Sh^miker R. U)ilIftätteri) ge» 
lungen, Öen chemifchen Bau öes Blattgrüns ouf3uheIIen; es hat ' 
fich aber öaöurch aur mit Sicherheit ermiefen, öag es fo ungemein ' 
3ufammengefeht fei, öa^ roir gan3 ficher in öem nächften Rlenfchen» 
alter es nicht ous feinen Beftanöteilen roeröen oufbauen können. 

Unö au^eröem: felbft roenn öas gelänge, blieben roir roieöer ! 
ftecken. Denn es hat fich ge3eigt, öa^ Blattgrün allein noch t^^iae \ 
KohIenfäure3erfehung heraorbringt. €s gehört roohl Ö03U, aber | 
es gehört auch aoeh anöeres 3ur Affimilation. S^üh^*^ meinte man 
roohl Sicht unö U)ärme, roeil grüne Blätter im Dunkeln nicht affi» 
milieren unö auf öie Dauer fogar obfterben, roeil au^eröem öie j 
Blätter nur bei einer geroiffenSemperotur beginnen, tätig 3U fein. | 
Aber öa hat fich herausgeftellt, öa& 3unächft Sellen auch ohne Blattgrün | 
affimilierten, öo^ ferner RToofe auch int Dunkeln Blattgrün bilöen 
unö gang einfache Pflangen, öie geitlebens im Dunkeln bleiben, 
öennoh öauernö affimilieren.«) Au^eröern kennt tftan je^t auch 
grüne Shmetterlingsraupen unö »puppen, öie ohne Blattgrün , 
Kohlenfäure offimilieren unö Kohlenhpörate bilöen. i f 
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Soll öalfer meine tieffte Überjeugung über öie üorgänge 
im Blatt ousfpre<^en, fo muß ic^ fagen, baß mir fe^r menig 
Sicheres öaoon miffen, nocf; roeniger oerfteljen, am allermenigften 
imftanbe finb, öie Pflonaen in öer Bereitung oon Ko^IenI)t)öraten 
3u entbehren. 

<Es bleibt aifo 3unä<^ft einmal bei öer £anöroirtf(^aft unö 
unserer bef<^eiöenen Rolle als Pfleger öer (Bemäc^fe. 

Domit beeren mir 3U Öen Rnfangsgrünöen 3urüdb, oon öenen 
mir ousgeljen unö finö immerijin froß, 3U miffen, öaß öie (Betreibe» 
pflan3e, unfer urfprüngli<^ftes Beifpiel, 3ür Qerftellung ton inel(l 
ni(^ts brauest, als i^ren eigenen Körper, Öa3u öas Ko^Ienöiofpö öer 
£uft unö IDaffer. HIs Rebenproöubt geminnt fie öübei 3iemli(^ 
Diel Sauerftoff,®) öen fie natürli(^ aus i^rem Körper entläßt unö 
öer £uft 3urüdbgibt. 

Run 3eigt aber öer Hnblidb öes (Betreiöefeorns, öaß öarin auc^ 
ni<^t unerßeblit^e Iflengcn ton 5ctt (in gemiffen Somen, man öenbe 
an £ein ober Ifanf, fogar fe^r tiel) unö (Eimeiß (man öenbe an 
Bohnen) gefpei<^ert finö. IDo^er Ijat öie öie Pflan3e genommen ? 

Klon mirö fi<^ öaton ein Bilö nur öonn moc^en bönnen, menn 
man meiß, aus mcIc^en Stoffen fi(^ 5ett unö ffimeiß aufbauen. 
Do muß mieöer öer (E^emiber befrogt meröen. Über öas 5ett be= 
ru^igt er balö; er termeift auf Pflan3en, öie als erftes Hffimila» 
tionsproöubt au^ fettes ©I tjerftellen. Über öas €imeiß, öas bann 
f(^on ni(^t me^r aus öer £uft allein gemonnen meröen. 

C758 H1203 Ni95 O218 FeSa, 

So loutet eine öer ge^eimnistoKen 5ormeIn, mie fie 3. B. öie 
Sufammenfeßung öes Bluteimeißes mieöergeben. Die altbebonnten 
€Iementc Carbon (Koßle), Ijijörogen (IDafferftoff) unö (Dfp» 
gen (Souerftoff) finö mol/l öarin, aber öa3u au<ß Ititrogen 
(Stiebftoff), Cifen (Serrum) unö S^mefel (Sulpßur). 

Hu(ß im Cimeiß öes Blattgrüns felbft ift Sti*ftoff unö S(^mefel, 
Öa3u no(^ gan3 unentbeßrli^ tKagnefium, KaIi, Pßospßor unö Kalb 
mit eingebaut. Auf einmol tun fi<^ neue Sore ouf, rafd^ örängt fi(^ 
Crbenntnis on Crbenntnis, unö man fießt ein, marum öie PfIan3C 
au(^ Cröe braucht, ni(^t nur £i(t|t, £uft unö tDaffer. 

Aus öer Cröe ßolt fie fieß öie Clemente, öie fie 
3um Aufbau ißres Körpers, 3ur Ijerftellung ton 
Cimeiß beöarf. Desijolb ßat fie n^t bloß Blötter, fonöern 
au(^ lDur3eIn. 

-* 13 — 

Cs ift ein großer (Benuß, öie Pflanse fo aus öem Derftänönis 
ißrer Beöürfniffe auf3ubauen. 

IDüröe fie 3um £eben bloß Koßlenßpörate braunen, fo bönnte 
man fi(^ feßr mof)l Pfian3en torftellen, Öie nur in öer £uft f(^me= 
benöe Blätter finö. Das bißeßen 56U(ßtigbeit, öeffen fie beöürfen, 
mürbe ißnen Rebel unö Regen leicßt gemäßren. Aber meil fie no(^ 
meßr ßeifeßen, als öie £uft allein bieten bann, fo finö fie an öen 
Boöen feftgemur3elt. 

Aus iijrer £ebensmeife erblärt fi(^ ißre (Beftaltüng unö ißre 
fülle, bef(^eiöene, an öen (brt gebunöene Artung, öas Crögebunöene 
ißrer Crfcßeinung. Dieles unö Siefterborgenes ift öarin befd^Ioffen. 
U)eil mir inenf<ßen oßne Pflan3en bein täglicß Brot ßätten, finö 
mir 3um A&erbauer unö feßßaften Bürger gemoröen. IDeil aber 
öie Pflan3e ni(^t oßne öen Boöen i^r eigen tägli^ Brot ermerben 
bönnte, ßaftet fie feft an öem Stüob (Erbe, ton öem fie einmol Be» 
fiß ergriffen ßat unö 3mingt au<^ uns 3U öem gleii^en. ©ßne Pflan» 
3en mären mir Romaöen. Cigentli<^ terf(^afft oifo fie uns öen Be» 
griff öer tjeimot unö öes Daterlonöes; fie bra(^te in unfer £eben 
öos gon3e 5üIIßorn eöler unö ftiller (Bemalten, öie öen ÜTenfeßen 
on öas füße R)ort Qeimot feffeln unö öie öem Romoöen unbebannt 
finö. So ßängen an öen £ebensgefeßen leßten Cnöes ou<^ no(^ öie 
fernften unö feinften 3öeen öer menfcßli^en Kultur, eine RTaßnung, 
niemals öen feften Boöen öes 3töif<^en 3U terlieren, ous öem 
mir fo entma<^fen finö. Crögebunöenfein, ein IDort, öas ßimmel» 
ftürmenöe (Beifter fo oft mit 3äßnebnirf<^en unö o^nmäeßtig ge» 
ballter 5fluft ausfprai^en, ift in öiefem Sinn auf einmal munöerfam 
cinf<^mei(^elnö unö gibt Beruhigung unö töir finö nun 
einmal in öer R)elt, mir meröen nie mehr mieöer aus ihr h^tetus» 
fallen. 

3u öen (Befeßen öiefer IDelt aber gehört es, öaß ni(ht nur mir 
untrennbor an öas £eben öer Pflan3en gebunöen finö, fonöern öiefe 
au^ on öie (Befeße öes (Eröboöens. 

Do ift plößli<h ein unmittelbarer unö tiefinn erlich er 3ufom» 
menhang oufgetan 3mif(hen Klenfch unö öem Bou öes Boöens, 
öen beiner öer Dielen, öenen öiefe 3eilen tor Augen bommen, 
leugnen bann, menn auch einer »on ihnen on öiefen 3ufom» 
menhong geöaeht hoben mag. 
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III. 

€s tnu^ aifo jeöermann, roill er fi<^ über öas, tooDon öas Da= 
fein öer IHenfc^en toirülic^ ab^ängt, im klaren fein, Öen „Bau öes 
Boöens , auf öem unö non öem er lebt, nät)er kennen. 

U)as toei^ man im allgemeinen öaoon ? IRan prüfe fic^ fcibft, 
unö man roirö n)al)rf<^einli(^ erfc^redken, toic roenig man non öen 
Dingen öer tiatur, non öenen unfer Dafein ab^öngt, in rDirkliA» 
keit toei^. 

Da öenkt man 3unä^ft gemölinlic^ gar ni(^t öaron, öa^ öie 
€röe ein Kriftallklo^ ift, menigftens in i^rer öugeren Rinöe. lOenn 
man Öen fe^r artigen Dergleic^ gebraucht ^at, fie als einen flpfel 
^in3uftellen, öeffen S<^afe öie ©cfteinsrinöe ift, roä^renö fein Sleif* 
öem unbekannten ©rökern entfpri(^t, fo leiöet öiefer öergleic^ nur 
öaran, öo^ er öie Der^ültniffe übertreibt, ©egenüber öer ©röke 
öer ©röe ift öie „flpfelf(^ale" niel 3U öick angenommen; öas „Ijäut= 
c^en" kriftallinif(^ erftarrter ©efteine an iljrer ©berfläc^e ift im 
Der^ältnis geraöe3u unbeöeutenö. Unö. auf öiefem ^äut(^en ift 
gon3 au^en eine im Dergieic^ gar ni(^t öarftellbar öünne Staub» 
f(^ic^t. Sie entfpric^t öem 3ur fruchtbaren ©röc oermitterten ©eil 
öer ©efteinsrinöe. 

IRan mag graben, too man roill: nach einigem Ulühen kommt 
mon mit Spaten unö Schaufel nicht mehr roeiter. Sefter 5els ift er» 
rei^t. ©ft fchon einige IReter unter öer pflan3cnöecfee, manchmal, 
jo m Slugtalern, erft m mehreren hunöert Bieter ©iefe. 3u unferen 
5ü&en liegen überall Kriftalle; öa jenes ©emenge, öas man ©ronit 
nennt, öort meiner Kalk, öem man fo ohne meiteres öas kriftolli» 
njehe ©efüge gor nicht anfieht. Da mieöer oulkanifche ©efteine 
oöer Schiefer, ftets aber eine Schicht, öie meöer öos IDaffer öurch» 
la^t, no^ Öen Pflan3cnn)ur3eln geftatten müröe, in fie ein3u. 
örtngen.*) < 1 o 

'D^fialb nereinigen fi<h auch «He öurch öie fruchtbore„Damm. 
eröe gefickerten Regenmöffer on öer oberen ©ren3e öiefer hem» 
menöen Schicht 3u einem unteriröifchen See oöer ouch 5IuB, toennöie 
©berpache öer ©efteine geneigt ift. Sief unten ftrömen öiefe öunk» 
len^ IDaffer öohtn, manchmal nur roenige tjanötief unter unferem 
5uB, unö öann finöen mir Öen ©rt fumpfig. IDir fagen: hier ift es 
moorig, hier ift eine feuchte IDiefe, öort gleißt ein Sumpf oöer gar 
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6er Spiegel eines Sees, öer fein Bafein 3tüif<^en J)ugelfietten öent 
3utage getretenen (Srnnöroaffer reröankt. 

Der Sanötoirt t^at öie be|ten unö feinfinmgften Kenntniffe über 
öiefes (Brunötoaffer. Den ®runötDaf[erfpiegeI fu(^t er, trenn er 
einen Brunnen gräbt; nac^ feiner 2iefe bemifet er unter anöeren 
(Eigenft^üften auc^ öen IDert feiner (Brunöftüdüe. Diefes Stück 
trockener J)Uttr)etöe mi^ac^tet er; es roirö immer öürr fein, öenn 
es beftel|t im Untergrunö aus toenig Dammeröe, aber riet toaffer» 
öurd)Iäffigem Kies. Aber Jene fetten Äcker ftet)en I)oc^ im preife; 
i^r Boöen ift geraöe genügenö öurd|feud)tet, toie es öer tDunfd) 

HbB. 3. Die mincraIij(J}en I}auptbeftan6lette bes Hefeerbobens. 1 (blimmcrbriftane; 2 ©liüitt» 
briftalle; 3 Kriftalle öes 5elbfpates; 4 Quarsbriftalle. HUes oergröfeert. 

nach teichen ©rnten foröert. Ruf jenen fernen tDiefen, öie fo faftig 
unö öunkelgrün erfcheinen, liegt fchon im Spätfommer obenös öer 
erfte Hebel. Sie finö mit fauren ©röfern bemachfen; öas ©runö» 
roaffer fteht öort hoch, fie finö kalt unö feucht öas gan3e 3ahr. 

Die gan3 öünne Decke 3i»ifchen öem ®ru nötoaf» 
ferfpiegel unö öem grünen Pflan3enkleiö, öas ift 
öer Reichtum eines £anöes. Danon, mie fie befchaffen ift, 
hängt öer IDohlftanö, öer ©ntfcheiö, ob flgrar» oöer Bnöuftrieftaot, 
öie Sioilifation öer Beoölkerung, öie gan3e Hrt ihrer Kultur ab. 

lOie kommt öiefe Decke 3uftanöe? Ratürlih öurch öie Der* 
roitterung, fagtfreuöig öer £efer. 

Aber toos ift öie Derroitterung ? 
Da ftocken auch Kenntnisrei^en, öenn öas ift ein ungemein 



fdjtoieriges Sljema unö felbft oon öer IDiffenfc^aft no(^ nic^t in allen 
(Ein3el^eiten öurc^fc^aut. 

3tn ©ebirge ^at man es lei^t, fi(^ oon öem Dorijanöenfeln unö 
Öen äußeren Vorgängen öer Dermitterung 3U über3eugen. IDer je» 
mals eine mirblidje I)0(^tour unternommen ^ot, öer ftanb filier aud; 
f(^on ouf einem 3erf(^arteten ©rat, mo öer Kalk oöer öos Krge= 
[tein öes Berges f<^Iieili(^ faft bretteröünn auslief. Da mag es it)m 
üorgekommen fein, öo^ öer fi^einbar eifenljarte 5els, menn er 
fi^ an i^m an^alten mollte, fprööc 3erfpitterte, mulmig roei^ unö 
ftaubig auseinanöer ftob. Itlit jeöem ©ritt mirft man auf einer 
foli^cn luftigen ^odjroarte mannsgroße Blödke ^erab; fie 3erbre(^en 
im örüi^iger ©rus fegt in öie blouöämmernöen ©iefen, aus 
öenen lange roeiße unö übergrünte ©eröllljalöen ^erauffpißen, ols 
feien fie Hrme, öie nai^ öem Steiger öa oben langen. 

Die flusöeijnung in öer Sonnen^ißc unö öie 3ufammen3ie^ung 
im nä^tlii^en 5roft öur(^feßt öas ©eftein mit Riffen; öas in i^nen 
gefrierenöe IDaffer 3erreißt fie, öaß es man^mal mie ein piftolen» 
fi^uß öurc^ öie ©inööen öes Ijoi^gebirges ^allt. Bas morfc^ gemor« 
öene ©eftein ftür3t in öie Siefe, öie kleinen Rinnfale, öie IDilöbä^e 
tragen öie Sd^utt^alöen in öie ©äler: fie fi^euern öie e&igen ©rüm» 
mer 3U runöen Riefeln; i^r kol^Ienfäureßältiges IDaffer löft fie 
(^emif(^, öaß‘öas ©efüge 3erfäIIt, öie feinften Splitterc^en unö 
Körnten, Kriftallplätti^en unö eckigen Körner meröen als Sanö 
unö Schlamm abgefeßt im Unterlauf öer aus Öen Bergen kommen* 
Öen Ströme. Bur^ Derroitterung unö ©rofion ernieörigen fic^ öie 
Berge fo fc^nell, öaß man berechnet ^t, öaß öie RIpen binnen 
20000 3a^ren öaöurc^ runö taufenö Bieter oon i^rer ^öße oer* 
licren unö binnen Ijunöerttaufenö 3al|ren aufgelöft unö oertragen 
fein müßten 3tDif<^en öem Hüttelmeer unö öer Uoröfee, 3tDif(^en 
öem ©rient unö 5tankrei<^ in ©eftalt uon Sanö unö feinem, fru^t* 
barem Schlamm. 

. Bas alles ift oft gefagt unö gemeinbekannt, unö fomit fc^eint 
öas Problem öer Boöenbilöung reftlos öurc^fc^aut. Benn es be* 
reitet keine Sdjroierigkeiten, fieß t)or3ufteIIen, öaß aud; öie Ijeutigeh 
©benen auseinanöer gefallene unö oertragene ©ebirge non einft 
finö. Aus Ijunöert Hn3ei(ßen miffen mir, öaß quer öurc^ Rlittel* 
öeutfc^Ianö einft ein i^cx^gebirge lief, noc^ ßöl)er unö geroaltiger als 
öie Alpen, öaß in Rußlanös Ijer3, öort, roo ßeute Steppeneinfamkeit 
fonnig brütet. Berge oon oielen taufenö Bietern tjöße ftonöen. IDp 

finö fie? Abgetragen, non »iclen feittjer oerebbten Strömen oer* 
Mleppt, unö ausgebreitet ift it(r ©eftein, ols Sonökörm^en unö 
Stoub fliegt es imtDinöe. Unö alles öeutetöarauf l)in, öaß aud| no(^ 
cor öen Seiten öiefer „Steinkoljlenalpen", mie man öiefes cerfdjob 
lene öeutfeße Ifodigebirge genannt Ijat, Bergeftanöcn unö cergingen. 

Barf man alfo anneljmen, öaß öie gefamte Dermitterungsrinöe 
öer ©röe öer Schutt einftiger ©ebirge fei, öer unbefdireiblic^ bunte 
Sd)ickfale erlebt ßat, I)0(^3inne mar unö Setsblock in öer ©iefe, ©e= 
roll unö Sanö am Slußufer unö öann Bieeresff^Iick unö Büne unö 
lOüftenfanö, als auc^ öas Biecr »erging unö roieöer Sanöftein unö 
neueröings Staub unö ©röe, als ou<^ öas neue ©ebirge 3erfiel! 

Aber aud) abgefeßen con öer ©ebirgsnermitterung, ble©t felbft 
öer ßorte Crökern, öer noc^ nie öas Sic^t erblickte, nic^t un3erfeßt. 
Bos ©runömaffer 3ernagt feine©berflö^e. 3e reicher cs cn Koßlenfäure 
ift öefto meßr cermag es oon Öen d)emifd)cn Beftanöteilcn öes ©e= 
fteins auf3unel}men. Bas ift nidjt bloße Annaljme, fonöern tSglidje 
©rfaßrungstatfadie. Bonn feöes Brunnenmaffer, jeöe Quelle (fie 
ift öo<^ nießts anöeres als 3utogc getretenes ©runömaffer) enttjält 
reiQlid) mineralifdic Beftanöteilc. Sie machen öas IDaffer erquidienö 
unö rooßlfdimcckcnö. Bian übcr3euge fi^ öaoon unö kofte diemifd) 
gereinigtes, nömtic^ öeftiltiertes IDaffer; man roirö es abfe^eu« 

lid) finöen. 
©ine tangfome Serfeßung ßcrmürbt öas ©eftein aud; unter öem 

Boöen; es bereietjert 3U minöeftens öie „Boöenlö fung" in einer 
für Pflan3C unö Bienfdj unentbeßrlidien BJeife. 

Aber öamit ift nodj in keiner Art erklärt, mic öer Boöen 3U» 
ftanöc kommt, nod| roeniger, roie fieß fein gans beftimmter Bau 
bilöct. U)as mir öa 3U unferen Süßen feljen, ift nur feiten ein 
mincralifc^es ©ebilöc; nur in reinen B)üften, in unferer ^eimat 
öa unö öort auf märkifdjem ober frankifdjemSanö glißertQuar3 unö 
©limmer öarin, unö geraöe öiefe Stellen finö nur kümmerlich oöer 
gar nic^t bemadjfen. Unter fruchtbarer ©röe ocrfteht mon immer 
nur jene fo roohtcertraute, öunkle, mür3ig öuftenöe, braune oöer 
faft fd!mar3C Blaffe, in öer Sanö unö ©limmer nur ab unö 30 auf= 
leuchten unö größere ©eröllftückc geraöe nur eingefprengt finö. 
3um Begriff öes fruchtbaren Boöens gehört un3ertrennlih öer öes 
Jjumus, unö öamit ift eine neue Sroge emporgetürmt; IDas 
ift tjumus unö mie entfteht er? 

Seiht ift auh tuieöer öie erfte Antroort gegeben: Ijumus 
Jtonc4, Das Ceben im fl*erboben. ^ 
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fei öos (Enöproöufet »on ocrroefenöen unö foulcnöen organif(^en 
Stoffen. Aber unenölt<^ fc^rocr ift es, biefer Hnttoort öic Ickten 
inneren fieberen Beftimtnt^eiten 3u oerleiiien. Ilo(^ f(^tDerer, fic^ 
in feinem (Empfinöen unb Sebensgefüijl bie toafjre Bebeutung öer 
Ijumusbilöung bIor3umo(^en. 

Die trodftene, non probtif<^en Betoeggrünöen geleitete, rein 
oerftonbesmä^ige Denfeungsort, an bie i<^ mic^ bisher toonöte, um 
für meinen (Begenftanb geneigte ®^ren 3U finöen, roirb oon öiefer 
Srage on auf einmal belebt, ba fi(^ au(^ tjers unö ®efübl ein« 
mif(^en unb 3ul|ören. 

Schlummern hoch in bem löörtlein: Ifumifibation auch <Ent= 
fcheibe über ütenfchenglücii unb «lefb; ein bunkler Schrecüen fteigt 
auf, bie bonge Srage: tnas toirb aus uns noch bem Hobe? klingt an 
Die graufenerregenbe le^te Be3iehung 3U mutter (Erbe, ba| mir 
alle einmal bo hiiwbmüffen in bas Dunkel, 3tt)ingt jeben, ber fein 
Seben nicht gan3 gebonkenlos führt, bo^ er fich Klarheit oerfchaffe, 
mos benn eigentli^ bas 3ufammengefo&te IDiffen oller Seiten unb 
menfehen — IDiffenfehaft ift hoch nichts anberes — fich für ein 
Bilb mocht üon bem Suftanb nach öem lEobe. 

Do^ ber menfchenleib barin kein anberes Schickfol erleibet 
wie ber febes geftorbenen Sieres ober feber Pflon3e, aus bem bas ' 
Seben entflohen ift, liegt auf ber Ijanb unb wirb ou^ oon nie« 
manben beftritten. Da& aber mit bem Derftorbenen etmos geraberu 
Schreckenerregenbes oor fich geht, bas ohnt bumpf ouch ber Un« 
mtffenbfte. (Es hat fich fogor im Saufe ber befonberen naturfremben 
©etftigkeit, bie fich herousgebilbet hat, ber eigentümliche Suftanb 
eingeftellt, bog bie Hnbilbung fi^ oon bem Suftonb nach bem fobe 
toeit übertriebenere Dorftellungen mocht als bie Katurgebilbeten <Es 
Ift bo etn Schreck« unb Serrbilb entftanben, bos gan3 ficher mefent« 
hd) 3U ber neroenfchtoachen unb feigen Stellung beiträgt, bie fo 
otele menfehen gegenüber bem ®ebanken an ben ®ob einnehmen. 

®elegentli^e ®erüchte oon Husgrobungen, ber Anblick einer 
roofferletche ober eines fchon oor IDochen im ®ebirge Abgeftür3ten 
haben bie Sorben 30 bem Bilb bes ®rauens gemifcht, bas faft jeber 
»or fich auffteigen fieht, u^enn er baran benkt, auch öu liegft einft 
unten in biefer entfehensoollen kalten €rbe. tDer toill es leugnen, 
ba^ bie gan3e Seuerbeftattungs«Betüegung nur burch ben Abfeheu 
ocir ben Bilbern ber Denoefung entftanben ift unb oufrechterhalten 
toirb, abgefehen non einigen, ongefichts ber IDürbe bes ®egen« 
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ftanbes eigentlich fehr nüchternen, praktifchen «rtnägungen über 
Koften unö (Bemcinöepolitife ? öEs erfc^cint fo f(^ön, geraöesu öta)= 
terifch fi^ 3U fagen: toenn i^ ausgelebt habe, odUI ich« ba^ ber 
irbifche Reft, ber noch ben reinen Summen übergeben 
tneröe, toieöergegeben öem unf<^ulöigen flll, öer klaren £uft, Öen 
etoigen Kräften, bie bie Welt erhalten. 

Rnb trohbem — toer ba toirklich um bie ®efehe bes ®efchehens 
roeife, bem ift bie «rbbeftattung kein f^recklihcr, nicht einmal ein 
unäfthetifher ®ebanke mehr, fonbern nur bie ®inorbnung in einen 
fhönen unb finnoollen Kreislouf ooll ©efefelichkeit unb einer tief« 
finnigen Auferftehungshoffnung. 

man erlaube mir, es 3U er3äl|Ien, mas nor m geljt, toenn aus 
einem üoten Ijutnus unb fruchtbares £ebcn toirb, unb.prüfe er ft bann 
fein Rrteil in biefer lebten unb ernfteften aller Sebensfragen nach'. 

Rehmen toir bie notürlichften aller Derhältniffc, bas bebeu« 
tungslofe (Ereignis, bas fich i^tie minute irgenbroo in Au unb 
Selb ereignet: ®in kleines Tierchen, ein Käfer ober ein TDürmchen 
3uckt 3um Ichtenmal im erlöfhenben Krampf bes Sehens. Dann er« 
ftarrt es, unb bas SinnooIIe feines gangen 3nnen« unb äußeren 
Sehens ftockt plößlich. Rieht bas ®efchehen, benn bas geht ohne 
Rnterloß fort, fonbern jene Regelung bes Sefcheheas, bie immer 
Rußen für ben onftrebte, oon bem es ausging. 

R)as ift nun bas erfte, toas nach bem Höbe gefchießt ? ®ine Reihe 
oon chemifdien Derönberungen. Das «itoeiß gerinnt; fein Bau bleibt' 
gunöchft fo, toie es ift, toährenb es fich ioi Sebensprogeß, ftets 3er« 
follenb, ouch ftets aufs neue aufbaut. Die erften toefentlichen Anbe« 
rungen gehen non außen aus. Alle Sebenben finb ftets umhüllt oon 
einer Wolke oon Spaltpilgen; feber „Saft" ihres Körpers ift belebt 
non biefen toingigen Kügelchen, Stäbchen unb S^räubchen. Diefe 
fonbern Stoffe ab, um bas ®itöeiß chemifch gu g^rlöfen; bos lebenbe 
®itoeiß arbeitet bem aber mit ®egenftoffen entgegen unb erreiht 
auch, baß es in feinem Beftonb unangetoftet bleibt. Das tote (Ei= 
toeiß konn bas nicht, unb nun gelangen bie Spaltpilge an ihr Siel. 
Das Sitoeiß roirb gunöchft oerflüffigt; aus feinem chemifchen Bou 
toirb Stickftoff herausgenommen unb non ben Bakterien nergehrt. 
Rbrig bleibt eine oereinfachte dj^mifche Derbinbung, bie natürlich 
aud) einen anberen Anblick bietet als lebenbes «itoeiß. 

War burd) bie ®erinnung bie Seichenftarre eingetreten, fo 
toirb feßt bas fefte ®efüge toei^, ba unb bort oerflüffigt es fid) unb 
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nimmt anöere 5arben an als im Ceben. Bern Unmiffenöen ift öas 
f(^rc(feli(^, öem rOiffcnbcn nur natürlit^. 

(Es ift gar feein anöerer üorgang, als roenn irgenbeine Beere, 
öie Don i^rem Buf(^ abgefallen ift, nertDcft. fluc^ fie änöert bann 
bic 5arbe, mirb roei<^, ein Seil il)res 3nl)altes roirb flüffig, il)r 
(^emifc^ ^oc^roertiges «itoei^ toirb abgebaut. 3n ber gleiten IDeife, 
mie mir es f(^on bei ber Serfpaltung bes Ko^Ienbiofpbs ber £uft 
im Blatt beoba<^tet ^aben, merben auc^ je^t (Bafe frei, u. a. ber 
unongeneI)m rie^enbe Sdjmefelmofferftoff. Dos ift übrigens Huf^ 
faffungsfa<^e; eine £eii^e ift für eine offenbar eine ent= 
3ücfeenbe Dorfteilung. Denn non allen Seiten eilen fie ^erbei, menn 
irgenbroo ein £ei<^nam liegt (flbb. 4). Die frönen (Bolbfliegen, bie 
Dielleic^t bie fctjönfte metallfarbe befi^en, bie in ttatur unb Kultur 
nur erseugt roirb, laffen fi(^ barauf nieber, ebenfo bie I)äp(^en 
grauen 5Ioifd)fIiegen, bie man Iei(^t an ber Jligerftreifung iljres 
Rücfeens erfeennt, bie fta^Iblaue S<^mei^fliege brummt ^erbei, bie 
braune Pferbebiesfliege, bie frönen (Eotengräberfeäfer, bie mit i^rem 
roten unb fd^mar3bebänberten Rü(feenf(^ilb unb bie gon3 f(J)roar3en 
feriec^en Ijeran, trübe glo^enbe, f(i)mar3la*ierte flasfeöfer unb bie 
graue Silplja finben fic^ ein, oiele Stu^flügler, flmeifen, braune 
tooen unb Ijelle BTaben 3mängen fi<^ bur(^ enge (Erbgänge, bis 
fie ben (Drt iljrer Se^nfuc^t finben. 

Rlit oielftimmiger Sotenmufife mirb jebe £ei(^e in ber Ratur 
3U (Brabe getragen; man fummt, fc^narrt, piepft ba3u in allen 
Sonarten. alles arbeitet mit bem ^eiligen (Eifer, ber bie Rrbeit 
aller 5iere feenn3ei(^net. Unb ben oereinten Bemühungen oieler 
trage gelingt bas Ungläubige: jeber £ei(hnam mirb f(hlie|lid) 3uge= 
bedfet unb eingegraben. 

Die Sotengräber Ijolen fi<h ihren £ohn mährenb ber Rrbeit. 
Die einen f^affen aus IRutterliebe. Sie bemühen fi(h, um ihre (Eier 
in bem nu^Ios geroorbenen £ebensreft ab3ulegen, unb bie alsbalb 
erfdieinenben Sdroen reifen bann Stücfe^en um Stücfe(hen aus= 
einanber, um fi(h baran 3U föttigcn. So hanbeln bie 5Iiegen; bie 
Specfefeöfer, Hmeifen unb Hasfeäfer oller Hrten nähren fi(h felbft 
booon, forgen aber ouch noch für ihre Brut. Die Totengräber oer» 
einigen fich 3U gan3en Schipperfeolonnen. 3hre mittleren unb hinte= 
ren Beinpüare finb befonbers ftarfe unb als (Brabbeine ausgebilbet. 
Die Käfer feriechen unter ben £ei(hnam unb fchorren bie (Erbe aus; 
fie groben IRillimeter um Utillimeter ein regelrechtes (Brab, in bas 
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öer Tote htneinfinfet. Dann feommen bie Totengräberfrouen unb 

oerforgen ihre Uachfeommenfchaft barin. < iflSov 
3ebes Tier mirb auf biefe EDeife begraben, leber Dogel, leber 

maulmurf; bie ^afen unb IHäufe, bie 3nfefeten unb IDÜrmer mt- 

Einben auf bie gleidie tOeife. Someit nicht bie großen Hasfreffer 
(bie Krähen unb onberen Dögel) fid) an ben Ulahläetten betetligen, 
mb täglich unb ftünblich in ber guten 3ahres3eit bae CJore ber 

Totengräber an ber Hrbeit, unb überall, in (eber oerborgenen 
^ecfee, in febem füllen IDalbminfeel finbet ber buftere Dorgang 

ftatt, ben bie Unbegreiflich» 
feeit bes £ebens in einen 5eft= 
fdjmaus mit nachfolgenber 
fjod)3eit 3U roanbeln meiö.®) 

U)ie immer in benU)irfe= 
lichfeeiten bes Seins mirb 
aus Dielen Kleinen einCBro» 
ges: auf biefe tDeife mirb 
ber Tob ein für allemal 
übermunben; er mirb 3u= 
rücifegebogen in ben Kreis» 
lauf bes £ebens, unb bie 
(Erbe, fonft ein £ei(henfelb 
gräfelidifter Rrt, bleibt rein, 

feeufd), frifd) unb appetitlich, 
als gebe cs feeinc fo bunfe» 
len IDortc mic Sterben unb 
Dergehen. 

3n U)irfelichfeeit ift frei» 

lieh bas, mas ich utich be= 
mühte, in einigen befonbers 
ausgemählten Tharafeter» 

erfdjeinungen glaubhaft 3U , v. nn. 
machen; ein oiel oermorrener unb reidjholttger Dorgang. - 

gloublidi es auch feÜngt: eine fo überaus michüge 
ift nicht einmal nod) genau erforfcht! tttan feennt no^ 
Iid)C mitglieber ber freiroilligen Totengroberfeolonne tn ber Ratur, 

namentlidj nidjt bie feleincren unb unfeheinbaren, ° 
megs meniger Bebeutung befifeen, ba fie eben burd) btc 3ahl raett» 
madien, mas ihnen an imponicrenberTrfdjeinung bes em3elncn fehlt. 

Hbb. 4. tEotengröber ber ttatur bei ber Huf 
ber £et(bc eines \d\on tfalbüeridjarrten Doyens 
arbeiten ber getDÖlinIid|e unb ber große 
tiotenqröber (Mecropnorus geimanicus) Iteoen 
bietem m ein Spe&bäfer (Dermestes ardarius). 
Daneben eine SiJimeifefliege (Calliphora), ^ 
ein fd)tDai3er Hasbäfer (Silpha 
Huqe üßt bieSlicge LucHia 
eilt eine Stufeflüglerlaroe (^taphyUnus) ^erbe 3m 
Dorbergrunb Don linbs na(i) redjts nal)ern jidj etn 
Hashö'cr (Silpha ohscura), bie £arDe 
littoralis, bie graue Steijdlfliege vSare phaga) unb 

ber moberbäfer Ocypus oleus. 

mad) einem Präparat im ®rnitl)olog 3njtitut 
3U ^etlbrunn bei Salsburg ge3etd|net.) 
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Do finö Dor ollem öie Spaftpil3e, ötc öcn gan3en 5öuInisDor= 
gong bis on fein (Enöc begleiten unö regeln. (Es gibt niel me^r 
Arten non 5äulnisba6tericn, oIs mon bis je^t befc^rieben 
t(ot. 3eöes Stobium 6er Serfe^ung ^ot unter ifjnen feine Spe3io= 
hften. mit itjnen im Bunöe finö gemiffc S<^immclpil3c, öie fi(^ on 
öem lebten Seremoniell beteiligen. Unenölic^ rostig ift öie 2n-. 
febtenmelt. Soufenöe uon oerfi^ieöenen fierarten finö an öem 
großen IDerb beteiligt, öem finfeenöen Roö öes £ebens toieöer 3u 
neuem Auffteigen 3u oerijelfen. (Eine unermeßliche Sc^or oon moöen 
unö Coroen, ein Ijeer uon geifterbleichen (Dcftolten, fo gor nicbt 
unöhnlici) öenen, toie fie fich öie Alten oIs £amien unö (Empufen 
Dorfteliten, arbeitet öoron unteriröifch fog unö ITo^t, unö an öem 
IDerfe finö auch noch Springfhtoän3e, Affeln unö faufenöfüßler 
mittätig. > i u 

Anöers unö öoch toieöer noch glei(hein ®efeß Don3ieht fich öos 
Begräbnis öer geftorbenen pfIon3en. Sie toeröen nicht oon Öen 
fotengröbern beeröigt, fonöern oertoefen oberiröifch. ®rab 
ift öer nagenöe Kiefer unö öer pil3foöen. 5teili(h oerrichten ouch 
on ihnen öie $äulnisfpaltpil3e ihr löfenöes U)erfe, ober bolö loeröen 
fie oeröröngt oon öem millionenheer hungriger Snfebten, öie öor= 
auf toorten, öoß auch öie Pflan3en öer üergänglichbeit ihren fribut 
30llen. , 

Die BorbenMfer finö in öiefer Armee nur öie befeonnteften, 
nicht aber öie loichtigften. Die Koturgefchichte öer ^or3nager unö 
muImDer3ehrer umfaßte einen oielen taufenö Seiten öi*en Atlas 
öer Abbilöungen, unö öie tounöerbarften (Befchöpfe toören öarin 
toie öer AoshomMfer unö feine Saroe, öie £aroen öer Aasbäfer' 
öie mehltoürmer, öie Soroen öes Käfers fenebrio finö, Öa3u 
öie „Ijol3toürmer", öie 3U Öen Riefentoefpen gehören, eine 5üIIe 
Heiner unö Heinfter Käfer, unter öenen toohrhaft mibrofbopifche 
^erge finö, Ameifen unö milben, olles sufommengenommen, eine 
tOelt, öeren (Bren3en noch 9«^ nicht ermeffen toeröen bönnen. 

R)as öa hüpft unö rennt unö ous» unö einfchlüpft om IDoIÖ» 
boöen, bunt gebleiöet oöer in öunHem Ijabit, glän3enö toie eitel 
Stohl unö Kupfer, öie unnennbore Sülle non milbchen, Affeln 
Käferchen, £oroen, Springfchtoän3en unö Kollembolen, öos olles 
rofpelt, beißt, faugt, 3erbleinert raftios auch Pflan3enblätter unö 
Q0I3. 

Su ihnen gehört ein 3toeites, öicbleibiges Album öer pir3e. 
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öas toomöglich noch phuntaftifdi« unö gans ficher noch unbebonnter 
itt Hs öos öer Klcintiere (ogl. Abb. 5). 

' 3eöen Ijerbft fenöet öer iDolö. eine neue Öi4te Blattlage roicöer 
auf He TauböeL an feinem Boöen; in jebem hinter toah^ öce 
sii*t 6et Pftajeit ««t Unt«.9r«n6 öe, ro>c|e^ 

Im in je»™ ten; öos ftl|4|e «tun öos no.en Rol.ns unö öte 

Hbb. 5. Ocrroefungspilsc t>es CordieSpspttse ^infe™ntcn^'mbccl"un!> Sporen» 
cronibien ber ffiÄnJr fteljen bie grofeen pln(elaritg«n 
ft8pfd)cn bes Sctlimmclpclses Haptotrichura. Sm pinjclic^immcls (PenictUium 
Sporcniiöpf(i|en öes auf moöernöem Aeliomyces 3Tn t)tntergrunö iicf|t 
aureum). 

Buntheit öes Blumenteppiehs bricht. Han mache fici) öte geringe 
mühe in öiefer ianh- unö moöeröeibe 3U graben, unö man gerat 
in melten, oon öeren Dafein mon beine Ahnung hatte. An Öen ge» 

bräunten unö fchtoarsgetooröenen Blattern j- 
SpHtpihe, öie „chemifet) nagen"; öarunter finö toelcße oon fo ftur» 

mnchlm Atmungsftofftoechfcl, öaß fie leifes ®“^t 
Ij. molifch hat als elfter, öorauf hmgetoiefen, toelch allgemeine 
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Derbreitung öie Ceue^tbobterien int Boöenmulm namentlich 
öet Buchenmälöer befi^en; jeöe Hacht i[t öa eine tjanötief unter öen 
Sü&en öer tDanöerer eine 3tDe(iftIofe heimliche Bllumination, an öer 
fich mancher pil3foöen mit ftärberem Phosphor9lan3 beteiligt. Huf» 
fälliger als öas finö aber öie fchneetnei^en Spinntoeben, mit öenen 
S<himmelptl3e, »or allem öer Köpfchen» unö öer pinfeifchimmel 
Blott um Blatt nerbinöen, unö noch tiefer fi^en öie öicben tnolli» 
gen, fhobolaöebraunen Rafen öes ^umuspil3es; fo bönnte man 
toohl 3u öeutfh Öen pil3 Claöofporium nennen, öer mit tau» 
fenö 5äöen an Sannennaöeln, Stoeigen unö Blättern toähft unö fie 
3erlöft. 

IDas noh an öer ©berflähe liegt oöer öürr unö abgeftorben 
noh an Öen Bäumen fi^t, öas mirö 3ur Beute öer KIeinpil3e 
(flbb. 5), für öeren Befonöerheit unö abenteuerlihe Shönheit man 
tnahrlih niht löorte genug finöen bann. Solhes mu^ man fehen 
unö 3eihnen, befhreiben bann man es gar niht. 

Die (Battungen Nectria, Phoma, Sphaeria, Phyllo- 
sticta finö Sammelnamen für niele hunöfert öer merbtDüröigften 
Sebensformen, öeren Bafein fih immer nur in 3tDei Hbten abfpielt. 
Der erfte langmährenöe hat nur einen Dertreter unö eine ein» 
3ige (Befte: ein glasblarer 3arter pil3faöen tDähft füll, aber be» 
harrlih an öen faulenöen Blättern unö Hfthen öahin, roie ih es 
auf Hbb. 5 ge3eihnet habe, unö bringt öa unö öort ein in öie ab» 
geftorbenen (Beroebe. R)ie ein (Befpenft in öen leeren Sälen eines 
Shloffes fhleiht er non Kammer 3u Kammer. Überati faugt er 
ein toenig, 3erlöft er etroas unö nährt öaöurh öas ganse 5aöen» 
gefpinft, öas öer Botaniber ein IlTp3er nennt. Hn öen Iltp3elien 
erfheinen öa unö öort bleine, eiförmige oöer bugelige Husroühfe. 
Sie füllen ab unö bilöen neue :5äöen.. So oermehren fih öiefe ein» 
fahen r)'ertDefungspil3e ins Knbefhreiblihc. 3n öiefer Sorm heilen 
fie Shimmel,’ unö es gibt graue, fhneeroehe, rofenrote, fafran» 
gelbe, golöbraune, fhtoar3c Shimmel auf allem, roas öa oermeft. 
IDären öiefe Shimmel baumhoh, bann träre ein Spa3iergong im 
ShimmeIpil3toaIÖ ein BTärhenerlebnis fonöergleihen. Da nicben 
merbmüröige Palmen, öeren Stamm einen Shopf oon Perlen» 
fhnüren entfenöet, ein Dicbiht öes St)3igptes=ShimmeI fieht 
aus mie ein nollenöetes IKeiftertoerb öer Kunftfhiofferei, fhönfte 
Shiüffel mit abenteuerlihen Bärten finö öa rei3enö oerfhlungen; 
gan3en Sträußen non fhönen glas3arten Blümhen fieht öas 
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Botrnofporium öhnlih, öie Koremien ftellen ent3a&enöe 
löeöelhen auf, öie oon einer anmutigen Dafc ntebertBallen; bur3, 
toas öes Dihters unö Itialers phantafic nur erfinnen mag, öas xft 
in öer Kleinnatur auf t)erinoöernöen Blättern, auf ^urnusboöen unö 

morfhenö'en Hfthen pertDicbliht- 
rOer fih niht bünftühcr Ijilfsmittel beölent, erbliibt oon ötefer 

rOelt freilih nur ru&ige oöer graue unö roeifee Übersuge unö Hn» 
flüge, unö öa unö öort ein bleines helles ober fhtoarses Kugel» 
hen, öas fih unter öem Itlibrofbop öann fo ent3Ücbenö aufloft 3um 
Sruhtbörper eines Pilses, mie es rxorftehenö abgebilöet ift. 

Diefe Sruhtbllöungen finö öer smeite Hbt im Seben öer Der» 
toefungspilse. (Ein merbroüröiger Dorgang, buch öen fich mieöer 
nihts als Hbfehnürungen, fog. Sporen bilöen, in öenen öieSahigt^ett 
nieöergelegt ift, öas ganse tDunöerroerb 3U erneuern. 

(Ein Xüfthen rafchelt im öürren £aub; öa fliegen auh fhen 
mUIionen folher Sporen öaoon, unö neue Itlaffen non noruber» 
gelebtem Ceben toeröen befieöelt oon öem tninsigen Ijeer. 

(Es gibt (Belehrte, öie ihr ganses Ceben öer Rnterfheiöung unö 
öem Stuöium öiefer roinsigen Dinge tniömen; fie haben befhrieben 
500 Arten oon öer (Battung Mycosphaerella unö 400 non 
Diaporta unö 200 non Xylaria unö 6000 non öer einen 
(Bruppe öer Sphaeriales. Der gemeinfte aller grünbraunen 
Shimmel in öer freien Hatur, öer dlaö0fp0riumpils hat 
allein 160 nerfhieöene Arten. 

Der Denber fteht im Snnerften ergriffen nor öiefer aus öem 
doöe ertnahfenöcn CebensfüIIe. 3hm ift, als fei er in folchem 
Augenblicfe öem fersen öer IDelt näher öenn fonft. tDelh tnunöer» 
bares, unbegreiflih hohes Ding muh öoh öie IDelt fein, menn fte 
fih fhou folhen Reichtums unö öerartiger Shönheit beöient, um 
eine fo häfelihe unö an fih banale (Eatfahe, tnie öen Serfall toten 
£aubes 3U betnirben! lOenn fhon ein geringer TDinbel noll haB= 
liher Abfälle fo reih ift, noas mog öa öas ganse Uninerfum erft be» 
öeuten unö in fih bergen an Köftlihbeiten, non öenen öer Uten» 
fhenbopf noh gar nihts ahnt .... 

Das (Ergebnis fo »ieler sufammenrnirbenöer großer unö bleiner 
£ebetnefen ift, öaß öie Seihen nerfhminöen. Sie nerroanöeln fih iu 
(Bafe, öie fih im Suftmeer auflöfen, in tDaffer, öas in öen großen 
Kreislauf alles tDaffers rinnt, in Afhcnbeftanöteile, öie ruhig im 
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Boöen fc^IuntTnern, glei(^mie öie f^toarge Ko^Ie, öie oon öenPflan» 
gen übrig bleibt; unö in eine bunble, braune IlTaffe, eben 6en 
tjumus, öer fx(^ in jebem Boöen finöet. 

5rogi man Öen (Etiemtfeer, mas öiefer Ijuntns fei, fo fagt er, 
er Ijabe öorin 3eIIuIofe gefunöen, ntel Sti&ftoffDerbinöufigen, eine 
Rei^e organif<^er Säuren t»ie Butterfäure, Balörianfäure, propion= 
fäure, Seugin, öogu beftimmte, nur ^ier norbommenöe braune unö 
fc^marge Stoffe. Die braunen nennt er Ulminftoffe, öie f(^tDar= 
gen Ijuminftoffe. Bagu gibt es Ifumusfäurenun6 getoiffe Der» 
binöungen, öie Öen Hamen Qumate erhalten ijaben. 

Rlles öas gufommengenommen aber ift in feöem fru(t|tbaren 
Boöen ni<^t öa unö öort, fonöern giemli(^ gIei(^mQgig oerteilt. 
(Bang fein unö glei^mä^ig mit öen felcinften mineralifc^en Split» 
tern, mit Öen (Blimmerptättc^en, öen (Efuargfeörncrn, Öen Kriftäll» 
<^en all öer Boöenfalgc gemengt. 

Sa^t eu<^ non einem Boöenbunöigen irgenöeine Rlefferfpi^e 
DoII guter fru(^tbarer €röc unter öem Dergrö&erungsglas geigen, 
unö i^r toeröet öas Bilö (toie cs flbb. 6 roicöergibt), fe^r balö gu 
öeuten unö in feiner merbtoüröigcn Befonöerbeit gu erfoffen toiffen 
(Dgl. md) Hbb. 3.) 

Da fic^t man gunär^ft bli^enö toie (Eisf(^oIten, funbelnö mit 
Kanten oöer in farbigem Z\d}t öie briftallinif(^en Bcftanöteilc. 
3mmer roieöerl)0len fi<^ öiefelben (Beftalten: dfuarg, Selöfpatc, (BIim= 
mer, ©lioin, üon, Kalfeftüdfe^cn, ab unö gu Surmalin oöer (Branaten. 

3^rc (Bröge ift in gutem Hdberboöen nic^t erheblicher als öie 
öer Ijmnusflödüchen, iljrc (Befamtgahl oertoirblicht im beften Boöen 
öie fog. Regel öes golöenen Schnittes. Das helfet, iljre (Befarnt» 
menge ocrhält fi<h gur Ijmnusmcnge fo, rote öiefe gu öem (Befomt» 
Dolumen öer unterfu^ten (Eröprobe. 

Dann finö Beftanöteile öa, öenen man öen organifhen Ur= 
fprung nicht immer anfieht unö öie trofeöem nicht mineralifchet 
Ratur finö. (Bang bleine Kügeldjcn, öie in öer fog. Iflolefeulor» 
beroegung gittern unö tongen, roingige braune unö fhroarge 5Iöcü= 
(hen, oerbunöene, manchmal ein roenig galiertig erfcheinenöe ItTaffen 
oon Körnern unö ^efehen. Sie roollen roir Detritus nennen. 
Unö öann roirblichc (Eier» unö Pflongenreftc. Da eine hoIöJeHe 
oöer ihr Bruchftücfe, ein Stücfehen oon €hiti«Paiiger eines Snfebts, 
ein Spiralfaöen aus einem Pflangengefäfe, ein paar Bruihftücfe 
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aus einem Blatt, ein IDurgelfäferchen unö öergleicijen. alles ge» 
fhroärgt, alles gebräunt, alles fo serlöft, öafe es jeöen augcnbli* 
bereit ift, feinen lefetcn 3ufatnmenhang aufgugeben. Das finö öie 
humöfen Beftanöteile. , 

Sic ftehen irr einem gcroiffen Sufammenhang. Unter ftch uno 
mit öen briftallinen Beftanötcilen. (Beroiffc (Bruppen fonöern fid) 
heraus, öie natürliche ^ohlröumc groifhen fich freilaffcn. Rlan 
blicJit hinein in öie natürühe Krümelbilöung, öie jcöer tanö» 

nt,», A ©05 »eraröfterte Btlb eines ieir ftudjtbareit Bebens. Die iium8|cn un6 mineraliidien 
ÄnMeÄrZmonW T)ie KtÄmelung iji eoUftommen. Don Bobenoraamswn 
ejyüottiit mfrit BobettDihfäöeit ftöbAettfönuigcBobcubafeteTtcn, DuucrjpoTeit, eine lebenbe 

eine <Erbam8bc,öonDcrtr)cjcnben ©rganismenreften; ^eiti3ellcrt, 
äSäÄ“* (nadi ber Hatur gesetdinet oon. Oerfaper.) 

roirt oon feinem Boöen roünfht, öa er längft roeife, öafe fie eine 
notroenöige Dorbeöingung öer Sruchtbarkeit ift. 3öeal gelirümelt 
ift ein Boöen öann, roenn öie Krümel gicihmäfeig unö blcin finö 
unö mehr hoh^^^^imte groifchen fih freilaffen, als iljr Dolumen 

einnimmt. . 
Da blaffen auch öie Sueben groifchen öem, roas rott aus 

öem bisherigen gu crblären toiffen unö roas öiefcs Bilö geigt. 
namentlich örei Dinge finö öaran unocrftänölih: Da toöre 

erftens öie überaus feine Serbleinerung öes humus. Dann öie ooll» 
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cnöet glei<^mä^ige Dur(^mif(^ung öer orgamf(^en unö feriftallinen 
Beftanöteile. Unö örittens öie 51*196: tDo^ec rüt/ren öie ^o{)I» 
räume 3tDif(^en öcn Krümeln ? 

flm menigften unerülärlt(^ erfc^eint oon öiefen 5i<i96n 3U= 
nä^ft öie feinfte 3erfeleinerung öer orgamf(^en Refte. tDir Ijaben 
ja Dor^in öie Kleinmelt auf 5elö unö IDalö belaufest, roie fie tagaus 
tagein rafpelt unö bei^t, um öie Soten auf3uarbeiten. Der 5orf<^er 
aber, öer es ni<^t bei öem bloßen flugenfe^ein betDenöen lö^t, 
nimmt genaue Ifteffungen oor. Die ®rö^e öer feinen Ijumusbrümel, 
öie man unter öem Dergrö^erungsglas. als öas Dur(^f(^nittstiorn 
mißt, überf<^reitet geroöl)nli(^ nidft 3toei= bis öreitaufenöftel IRillU 
meter. Unterfu(^t man Ijol3muIm oöer öie Ballen, öie ein IRufeums^ 
feäfer 3urücblä^t, öer bekannte Rnt^renus, mit öem f(^on jeöer 
®t)mnafioft im Kampfe liegt, öa jener öie f<^önften präparierten 3n= 
fefeten öer Sammlung unbarmf}er3ig 3ernagt unö in öas riefclnöe 
trübfelige pulner nerroanöelt, öas 3um Sc^Iu^ non jeöer Samm= 
lung übrigbleibt, fo roirö man fi<^ balö über3eugen, öag keines 
öer Körner kleiner öenn ein fünftel bis ein fiebtet millirneter ift. 
®s mug Öemna(^ irgenö ettoas öa fein, öas öie grö = 
beren Krümel in öie feinften nerroanöelt. Don felbft 
3erfaIIen fie roo^I kaum. . 

Diefer gefugte Knbekannte lebt unö arbeitet au^ roirklic^. (Er 
fü^rt nur ein mißachtetes Dafein, toenngleich 6r ein gan3 roichtiges 
ffilieö in öer großen Kette öes tDcItgefcheßens ift, öas fofortalleRäöer 
öes einigen tDeröens 3um StUIftdnö brächte, toüröe er eines Soges 
auf hören, tätig 3U fein. 

So roichtig finö öie Regenroürmer unö öie mit ihnen cer» 
manöten Borftenmürmer unö öie 5aöentDürmer öes Boöens, öie 
Räöertiere, IDur3eIfüßIer, tDimpertier<hen, öie Bärtierchen unö 
®eißelfinge, öie Hmöben unö Kleinkäfer, öie Öen Boöen in unge= 
3ählten Schoren beleben. 

RTon toirö ungläubig Öen Kopf fchütteln, öenn mon hat öergleU 
^en nie im Hckerboöen gefehen. Rur oon Öen Regentoürmern 
miffen öie Roturkunöigen, öoß fchon Dar min, öer ®roße, in 
einem befonöeren tDerke«) nochgemiefen hot, baß fie oon geraÖe3u 
unfehäßborer Beöeutung für öie Bilöung öer Rckereröe feien. 3m 
IDalöe fpielen fie freili^ noch eine toeit größere Rolle als ouf öer 
EDiefe, öem 5eib oöer in öem ®artenIonö, obfehon man jeöen 
®ärtner gum Seugen oufrufen konn, rote belebt feine Beete am 
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flbcnö nod| einem Sommerregen finö. Ulan il^t bon öem purpur» 
roten Regentourm allein auf einem Quaörotfuß Bu.chentodöhumus 
Saufenöe oon Sieren gefammelt, unö Diktor Ijenfen g^t an, 
öaß int Durchfehnitt auf Öen liefen jeöer OJuabratfuß eeßs Regen= 
mürmer ernäßre. Rur im Sorf unö auf trodemfanöigen (Dr cn 
fehlen fie 0003, ebenfo in trockener ^eiöe; ihre Saßl cermehrt ftch 
aber, je mehr milöer fjumus oorhonöen ift, bis fte tn öen Sropen, 

too es auch meterlange Regen» 
toürmer gibt, gan3untDahrf(hein= 
liehe Derhältniffe oerroirklicht. 

man hot feit öenD arm in» 
fchen Rnterfuhungen allgemein 
geglaubt, öaß öie Regenmür» 
mer ausfchließUh oon faulen» 
öen Blättern leben, öie fie öes 
Rechts in ihre Iföhlen sieben 
unö öort 3erkleinern. IDenig» 
ftens finöen fich in öen Regen» 
murmgängen fehr oft (ogl. flb» 
bilö. 7) gan3e Büfchel fol^er 
faulenöer Blätter unö Stiele. 
3d) hnöe öiefen Dingen große 
aufmerkfamkeit getöiömet, unö 
meine Schülerin R. 0. Eich» 
b er g er’) hd öieSrnährung öes 
Regenmurmes grünölich öurch= 
forfcht. Danoch kann ich f^üen, 

flbb. 7. HusbemCcbenber HcgeniDÜrmcr. ITTcin 
ein ibcales Profil öer oberiten Scbt^lt ^ 

DaiRiRcrbe (oon links naä\ rciiits), mit einem 
ausgefüllten RegentDUrmgurtg, ben tomsigen 
Höbriben tunnclgrabenber 3n|ekten, etnem auf 
ber grabenben Regentourm unb 
feinem Kot erfüllten Querfiiinitt ferner Rot)te. 
3n einen großen (Bang *>>« 
üflansenteile I)ineinge3ogen. Rc(i|ts ber ©ang 

einer Käferlarüe. . 
©berirbifd) liegen bie djarabteriftif^en Kotfiauf* 
6en ber IRürmer, bie für bie meetjamf^ öerlofung 
bcs Bebens fo toiditig finb. 3m Bltttclgrunb 
fällt ein Steinkriedfer (Liihobius torficaius) etnen 

Regentourm an. ©riginal3ei(iinung. 

öaß öiefe Blattransporte keinesroegs öie haupternährung öer nächt» 
liehen Siereöorftellen. DerRegenrourm frißt nicht öeshalb öen gangen 
lieben Sag €röe in fi<h hinein, um fich etroa bloß Arbeit gu machen; 
öiefe Sröe ftellt oielmehr feine Ijnuptnahrung öar, inöem er öie 
öarin enthaltenen Sebemefen unö noch ni^t oötlig oerroeften (Eimeiß» 
ftoffe aufnimmt unö oeröaut. Sbenfo unermüölich mie er Sröe in 
fich fchlucäit, gibt er fie auch non fid). ^amit nüßt er öem 
Boöen gmeifoch. ®t mülllt üin nm unö mocht ihn lockerer, er ger» 
kleinert aber au^ feine Krümel. Die IDiffenfchaft, öie für jeöe 
übelfelingenöe Sache ein hnöfeßes tOort erfinöet, nennt öas kopro» 
gene hnntusablagerung unö meiß, öaß fi<h an ißr oueß 
kleinere £aroen unö 3nfekten, namentlih Hmeifen beteiligen. Hm 
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Utecresftranöc, im fetten IHarfc^enboöcn, befonöers in öer 3one, 
tDo fi<^ öer fru(^tt)orc S(^Iidfe oblagcrt, treten an Stelle bcs Regen» 
töurmes öie töatttDiirmer mit öljnlw^em (Erfolg. 3m Hochgebirge bc» 
fonbers öle Hmeifen. 

Huf öiefe tDeife bann ein 200—1000 Kilogramm 
lüurmmaffe öur^fe^t fein, unb bas mu& notürli^ ben Boben 
roefentIi<H oerbeffern. (Es ^at ba^er bie neuere IanbtDirtfdhaftIi(^c 
5orf(^ung ihre Rufmerfefambeit auch unmittelbar auf biefenpunbt 
gerichtet, unb bie oon ihr gefunbene Siffer, bag ber Kornertrag 
einer beftimmten 5K(h® eines Roggenfelbes 16,2 (Bramm beträgt, 
tnenn ber Boben gar beine Regentoürmer enthält, bagegen 25,8 
(Bramm, roenn auf bem betreffenben Bobenftücb 100 ber (Eiere cor» 
hanben finb, ift eine fefte (Brunbloge, bie [ich nicht mehr cer» 
rücben lä^t.®) Demgegenüber bommt ber geringfügige, con bem 
(Blauben übrigens ftarb übertriebene Schaben, ben bieRegentcürmer 
burch gelegentli^es Hbbei^en einer lDur3eI ober eines Keimlings, 
onrichten, gar nicht in Betracht. 

flbfcheulich bommt ein Regentcurm ben meiften Rlenfchen cor, 
unb totfächlich laffen fich auch bäum anmutenbe3ügeoon ihm melben 
au^er biefem einen — ba^ er unentbehrlich unb unfer Bunbes» 
genoffe unb 5reunb ift. Das gleiche gilt auch non ben cielfächen an» 
bcren Bobentcürmern, beren €jiften3 fogar ben beruflich mit ber 
Bobenarbeit üertrouten entgeht, tceil fie meift tüin3ig, cöllig färb» 
los, toenn nicht tcei^ finb, unb ihr unterirbifch Sun unb Srciben 
toohl 3U cerbergen toiffen. Selbft bie IDiffenf^aft toeih con biefer 
Seite ihres Dofeins eigentlich faft nichts, unb es toar mir corbe» 
halten, als (Erfter barauf hin3utüeifen, ba& (EnchQträiben, Rotato» 
rien unbRematoben für bie feinfte Humus3erfeleinerung eine ähnlich 
tcichtige Bebeutung befi^en icie ber Regentcurm. 

töas finb biefe tOefen unb kaum ausfprechbaren Hamen? (Es 
ift nicht gelehrte Sigenbrötelei, ba^ ich Öen £efer in bas Sabgrinth 
folcher Spe3ialiftentcin6el ein3uführen trachte, fonbern eine gan3 
nottcenbige (Ertceiterung bc;r allgemeinen unb ber prabtifchen Bil» 
bung, um bie man nicht mehr herum bann. 3eber £anbmann muß 
es toiffen, unb toenn auch nur in ber 5orm, ba^ in feiner geliebten 
IjeimatfchoIIe ber Boben nicht leblos unb tot ift, fonbern burch3ogen 
con gor nicht ausfpre^baren Klengen bleinfter IKürmchen unb 
Sier^en, bie barin (Bange toühlen, (Erbe freffen, oerbauen unb auf 
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bas ollcrfeinfte aerkleinert unb gekrümelt con fich geben. fo 
toic bie große 3ahl öer ein3elnen Sropfen ben Regen ausmocht unb 
mit ihm bie köftlichc Befruchtung ber (Erbe unb ben Rei(htum öer 
Srnte, fo ift es auch hio*^ öie 
3ahl, öie öie toin3iget0trkung 
öer ein3elnen getcaltig unb 
cölkerbebeutenö fein läßt. 

H)enn in einem 5iugerhut 
coli Hcltereröe an 30000 fol» 
her S^töentDürmhen (flbb. 8) 
unö ihrer üertoanbten fih 
regen, fo finb es in einem 
Klorgen £anö un3ählbare, unö 
man glaubt toohl, baß öiefe 
kleinen unficbtbarcn' Belfer nsb S. (Ein iaöenroum(Nematode) bcs fcuditcn 

' ^ , <7% r fl^icrbobens. Xnönn(i|cn roit Aphanolaimiis 
öes taTtOtötttes bei ibm Dank attentus D. flarft üergrö^ert. (Drigttial- 

,, 3ci(i)nung bes Derfaflers. 
üeröienen. 

Hbb. 9. €rbamöbc unb U)ur3eIfiiBIcr in einer 
(Erbfpalte bcs Rtäierbobens, fei)r ftarb nergr. 
Die Amoeba terricola Gr. linbs rorn, bie über* 
rafdienb (nuar3&örn(i)en (töie toldje neben ii)r 
liegen) ölfnlid) fiel)t, entlfält im 3nnern Diele 
BIös(i|en, in benen Habrung üeröaut, in feinfte 
Körnigen 3erlöft roirb, Hnbere Bläsiiien fiifeiben 
5Iüffigbeit aus lijrem Körper aus. Onbs 
nimmt fie ein nalfrungsfeörniiien auf. I^inter 
il)r liegt öie leere Sdfale ber im Hcberbobeu 
befonbers böufigen Difflugia urceolaris. 
Re^ts im XRittelgrunb liegt ber ifäufigfte aller 
(ErbtDUrselfübler, Trinema acinus, öer fi(i) mit 
feinen $(i)einfüb(i)en eine foeben Dorbeifdftüim* 
menöe S)^iff(i)enalge fängt. Rlan beadfte bie 
feinfte I)etritus3crlöfung um. bie Hmöbe. Hus 
Öen ffumusbörntijen bredjen Bobenpilse (Sdfims 
melpil3e) Iferüor. Ra(i) öer Ratur ge3et(iinet 

unö 3ufammengefteHt nom Berfaffer. 

lOas fie üöriglaffen, nehmen 
noch kleinere auf; ein3ellige Siere 
con'tüinsigften Ausmaßen unb toas 
enölih öiefe con fih' geben, öas 
finb fchließlih öie allerfeinften, 
eben öie taufenöftel Klillimeter 
großen Körnhen öer fruhtbaren 
Seinerbe. 

(Eine große Bebeutung kommt 
in biefer Iji'rfi'^t namentlich Öen 
Räbertierhen (Rbb. 11) unö Öen 
im Boben lebenben Urtierhen 
(Rbb. 9u. 10) 3U, con benen tcie» 
öer örei (Bruppen: öie IDimper» 
tierhen, bie (Eröamöben unö öie 
KTonaöen, ber Pflan3entnelt unö 
baöurh euch öem Ktenfhen mich» 
tige Dienfte leiften. 

Seltfame Siere finb öas, biefe 
Sröräöertiere. Klan kennt fie 
fhon lange aus öem Schlamm ber 
(Betoöffer, too fie auch corkom» 
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men, aus öem (5efil3 öer ITtoofe unö öem Da(^rinnenfan5. 3n einer 
merfetüürötgen üerfeettung öer Dinge roaren fie fogar fo 3iemli(^ 
öie erften aller Kleintiere, öie je eines IHenfi^en fluge erblidiit ^at. 
Denn jener IjoIIänöer £eeutDen^oe&, öer-erfte TITenfc^, öer öie 

Kleintierroelt mit öem Der= 
grö^erungsgtafe unter[u(^te, 
^atte au<^ öen fonöerbaren 
(Einfall, öie fanöige Da^= 
rinne feines Kaufes öarauf* 
I)in 3U prüfen. (Er fanö öa= 
bei (Eröräöertierc^en. Sie 
tjaben (Eigentümll^beiten an 
fi<^, öie nur aus iljrer be= 
fonöeren £ebenstoeife 3U er= 
felören finö. Da märefc^on 
öie'(BeftaIt. Der lange tOurm 

geglieöert; feine (Blieöer 
taffen fi(^ jeöod) ineinanöer= 

tEeiIftü*e 
eines 5^rnro^res. ®an3 3Us 
fammen3iet}en unö nerkleU 
nern bann fic^ öaöuri^ fo 
ein Räöertierc^en, bis es 
etma einer nerfi^rumpften 
Pflaume gleicht. 3n öiefem 
Rut)e3uftanö erträgt es flus= 
troämung, öie il)m in öer 
€röe oft genug örot)t. IDie 
ein $taubfeörn(^en fliegt es 
imtDinöe; es I)at in feinem 
f(^eintoten 3uftanö jaf^re* 
unö ial)r3ef)ntelang öer®rob= 
benl)eit unö öer üermefung 

roiöerftanöen. €$t)erroir{iIi(^tÖenHuferftetjungsglauben, öenöieägi]p= 
ter an itjre IHumien knüpften. Denn, toenn es roieöer in IDaffer 
oöer feui^te ®röe gerät, ftrecbt fi(^ öas kleine (Eelefkop, fc^iebt ein 
®Iieö nai^ öem anöeren ^ernor unö lebt roieöer auf aus.feinem 
tTrockentoö (Hbb. 11). 

®an3 äl)nli(^ ^anöeln anäi öie äröamöben {flbb.9). Sie können 

flbb. 10. (Ein großer rDur3eIfü6Icr (Difflugia «v«- 
minata) öcs feudjtcn tOiejenbobcns. (Er erbaut icin 
©e^äufe aus ©liTnmerpIättdjen, (Iiuar3börn(i)cn unb 
ben Sdjalen üer3el)rter Ktefclalgcn, bic alle an eine 
bicbrtgc ,t)on tljnt ausgef(i|iebene I)aut bcf efligt toerbcn, 
nod) bcr Uatur bei ftarfeer üergrö^erung gc3eid)net 

Dont Derfaffer. 
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eintrocfenen bis 3ur »ölligen Unfeenntl^beit. Sie gleidjen bann tau» 
tAenö einem Kiefelfeörn^en. Auf bem Krümclungsbilb auf S. 27 
ift eine fo^e nodj „troitiene" €röamöbe abgebilöet, unb iä) bann es 
gerabegu als Preisaufgabe besannen, tuenn einer meinet £efer 
fie 3tDif(tjen ben (Erbbörndfen Ijerausfinbet. Biefcs IDei^felticri^en, 
bas man nidjt mit Unredjt ols öas einfaidifte aller Siere be3ei(^net 
t|at, ift nidit größer als bie Bobenferiimel. Starr, bäum bemeglii^ 
liegt es in feiner faltigen ^aut, 
unb nur gan3 langfam ftreebt cs 
5ortfä^e aus, um bic I)umus= 
brö(b(^eninfi(^ I)inein3U3ie^en. (Es 
cerbaut fie, nertoenbet i^renStidb» 
ftoffge^alt; in feinem £eib 3er» 
fällt fo ein fd|on burd| man(^erlei 
IHägen geroanbertes £ebcnsreit= 
<^cn in allcrfeinfte Körnchen, unb 
biefc merben bann ausgefto^cn. 

(Benau fo ^anbeln bie unter» 
irbif(^en Snfuforien unb (Beitel» 
3ell(^cn. flllertöin3igfte Krümelbe= 
gelegnen bie Spur iljres (Erben» 
toallens. (Eine Sbpllc aus ber 
Klcinmelt bes 3röif(^en ift bas, 
bic fi<^ an tDin3igbeit i^rer tltage 
bäum metfr überbieten lö^t. Unb 
benno(^, toenn in einem (Quabrat» 
fu^ fldberboben fcc^s RegentDÜr» 
mer arbeiten, fo finö es auf öem 
gieren 
raöe fo gro| ift, öa| ein tllann 
öarauf fielen bann, nidjt tneniger 
als t)icr3el!n unb eine Ifalbc Ulilliaröc ber genannten Kleinticre, bie 
lEag unö lTa(^t freffen, gerbleinern, krümeln, ben Boben bearbeiten, 
bem £anömann tfclfen unb an feiner €rnte mitatbeiten. 

3^ glaube, hierüber braudjc i(^ bein tDort me^t gu nerlicren, 
um fo meljr als eine Sülle anberer roid|tiger Dinge noc^ öer €r» 
örterung ^arrt. Do märe 3unä(^ft öie groeite öer norlfin oufgeroor» 
fenen Srugen. 

UHe crblärt fi<^ bic, au(^ auf flbb. 6 beutlic^ in öie Äugen 
5rance, Dos Ceben im flUterboben. 

fibb.l l.RäbctUcrein ben mit majjcr erfüllten 
Spalten bes fleberbobens, tinits eine Philo- 
dina megalotrocha, Ijinter il)r liegt ein 
©ter il)rer Hrt im fdjetntotcrt, 3ujammen» 
ge3ogenen Suftanl), in fog. Httabiofe. Hedfts 
ein Rotifer macroceros. Beibe ©tere mir* 
bcln mit U)rem Rööerorgan auf bas Ceb* 
l)aftefte. 3u iffrem 3nnern fteift man (ron 
oben ua(i) unten) bas ©etjirn mit ben Rügen, 
öen Kaumageti mit öen 3äi)ncn, ben langen, 
fetterfüllten Darm, ben ©ierftodi, ben ©nb* 
barm. Die Röbertiere Itnb grofee Käuber 
in iifrem Reti^, 3crlöfen aber audi ula 
fauleube Stoffe. Stark oergröfeert. Hadi 

ber Xlatur gc3eid)nct oom Dcrfaüer. 
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fallenöe glei<^mäpge unö innige Durc^milc^nng 6er Ijumöfen unö 
feriftallinen Boöenbeftanöteile ? 

€s beöarf 6o(^ keiner befonöeren fluseinonöerfe^ung, tnie 
tDi(^tig biefer Punkt für öie (Ernte ift. tlTu^ öo(^ feöes H)ur3el^aar 
imftanöe fein, eine Boöenlöfung auf3une^men, öie foroo^l alle 
Sal3e wie Ilitrate enthält. £iebig, öer Begrünöer öer Boöen» 
^emic, ^at es ja ft^on nor 3at)r3e^nten ge3eigt, öog öie Pflan3en 
ni<^t geöeitjcn, raenn ou(^ nur einer iljrer notroenöigen (Emäljrungs» 
bcftonöteile fet)[t. 3^re (Ernährung I)ängt aifo immer non öem Stoff 
ab, Don öem öas ITiinimum öes nötigen im Boöen oor^anöen ift. 
U)oraus non felbft öie notroenöigkeit gtcii^mä^iger UTifc^ung folgt. 

2atfä<^iic^ ift fie in gutem fru(^tbarem Boöen auc^ erreicht. 
Hatürli«^ finö öie flmeifen, öie oielen Srölaroen, öie Regentoürmer 
unö öas KIein3eug auc^ öaran beteiligt, nur in anöerer Hustoaljl 
ols an öer 3erkleinerung. Die 5Iink^eit, öer €ifer öer Beroegun= 
gen lögt ^ier an öie erfte Stelle treten. Hlles, toas öa unermüölic^ 
rennt, (Tunnels gröbt unö roü^It, ift nü^Ii(^er als öie (Trägen unö 
Bef(^ouIi(^en. Die Pil3e unö Bakterien finö tjierfür gan3 gegen» 
ftonöslos, öer Regenmurm öagegen ift öer König öer T>ur(^f^aufler. 
n)o er unö öie übrigen Kleintiere Ijäufig finö, öa roirö öer Boöen 
ni^t nur gut gemengt, fonöern au(^ lo&er unö porös. tDo er fe^It, 
toä^renö öie pil3e übertoiegen, öa fteUt fit^ eine 3ä^e, luftlofe, tief» 
f<^roar3e Bef^affen^eit öes Boöens ein, öie man Ro^^umus 
nennt, im (Begenfa^ 3um IKuII, Öen Sörfter, Canömirt unö (Bört» 
ner am t|ö<^ften [(^ä^en.®) 

<^ter Rot)I)umus ftellt fic^ in öer Ratur ein, too öie Tjeiöe 
u)U(^ert unö öer 5ii^i6ntDaIÖ feinen Schatten breitet; au(^ an moori» 
gen Stellen bleibt öer Boöen fauer unö ro^. RTülI öagegen kenn» 
3ei<^net Öen Buc^enmalö; au(^ unter (Eichen, im Huroaiö, unter öer 
blumigen R)iefe, im Rckerfelö mu^ öer Boöen mulmig fein. 3m 
Ro^ljumusboöen übertoiegen öie Tfumusfäuren, unö itjr Rn3eiger ift 
öas maffen^afte Dorkommen öes fc^okolaöebraunen Boöenpil3es 
Cladosporium humifaciens. 3(^ ^abe im baprifc^en Ijo^» 
gebirge Rrtoalöbööen unterfu<^t, in öenen öas Cladosporium 
öidke toollige polfter bilöete, oon öenen man Ijänöe ooll fammeln 
konnte. Alle Kuiturpflan3en meiöen öiefen Boöen, unö auc^ öer 
5örfter fürchtet il;n, öenn öer Boöen toirö ouf öie Dauer au|er 
5i(^te, Kiefern unö Ifeiöekraut nichts tieroorbringen. Damit er fic^all» 
mä^Ii(^ in eine milöe, neutrale Boöenbefc^affen^eit umtoanöle, öa» 
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3U getjört öer reidie (Tiergarten öer Kleinticrtoelt, unö es micö eine 
Seit kommen, too mir öurc^ bioIogif(^e BefieöeTung öie Dcrbeffe» 
rung öer Roljtjumusbööen no<^ gans anöers in öie Ijanö bekommen 
toeröen als ^eute, roo fi(^ öer IRenfctj aüfopfert unö felbft Öen 
3erkleinerer unö Dur<Tif^aufIer fpielt, um öas Cladosporium 
3U vertreiben. 

5reilid( kann er an Sein^eit öer Ceiftungen niemals Öen U)ctt= 
bemerk mit Öen (Tieren, öiefen geborenen Boöenarbeitern auf» 
net)men, oon öenen als 
Dur(^fd(aüfler namentlii^ öie 
kleinften, öie 5flöenroürmer 
(flbb. 8) unö öie €in3eller 
ni(^t 3U übertreffen finö. 

Die eröberootinenöen 
5aöenmürmer, eigentlii^ 
nalje Dermanöte öer Sri» 
^ine, fomie öer im f(^Ie^» 
ten (Ef)ig oöer Kleifter um» 
t}erf(^mimmcnöen Sffig» 
öligen unö öer oon feöeni 
Sutkerrübenbauer gefürc^te» 
ten Rübennematoöe, an fid| 
DöIIig Ijarmlofe Siere, öie 
3ur SanitätspoIi3ei öer Ra» 
tur gehören, finö unermüö« 
Ii<^. Sie finö alle farblos, 
klein, im beften 5oIl etma 
1—20 IRinimeter lang unö 
können öen Ru^m beanfpru<^en, eine öer artenreit^fkn Sierorö» 
nungen 3U fein. Die gan3e Ijumusöecke unferer (Eröe ift oon 3a^I» 
lofen mengen öiefer R)ürm(^en öuri^manöert, oon öenen ein Öfua» 
öratfu^ bis 3U Ejunöerttaufenö in fi^ bergen kann. 3f|r langer 
Darm ift ftets oon (Eröe in feinfter Körnelung erfüllt, öer fie öie 
öarin entgoltenen Stickftoffocrbinöungen entnehmen. Daöun^ be» 
megt i^r Ijeer tagaus, tagein ungeheure Srömaffen. Rbgefe^en 
öaoon fdjlüpfen fie mit ungloublic^er Be^enöigkeit öurdf olle 
£ücken unö Spalten unö Ijalten öoöur<^ öie feinften Körner in fteter 
Bemegung. 

mit i^nen metteifern einige Pflonsengruppen, oon öenen öas 

Hbb. 12. (Erbbiejelolgcn (Bacillariaceen) in 
einer rDa||crfpaIte. Die 3töei grofecn Pflänadjcn 
finö Sdiiff(äicnQlgen ous öer (Battung Pimularia, 
3m Doröcrgrunb liegt eine leere S(ä)alc, bie bcn 
HnbliÄ einer slerlidjen (Blasbofc gctDäi)rt. Da» 
bintcr eine lebcnbe Rlgc mit Sellbcrn, braun» 
golbigen 5atbftofftrögern unb ausgefd|iebenem Öl. 
£inbs baoon bie Hrt Navicula mutlca in jtoci 
Hnji^iten. Hedjts nom 5ic Sdjalc einer Nitz* 
schia, oben eine lebcnbc Hantzschia amphioxys. 
Hn ben (ErbjöoUen fd|längcln jid) bie Sähen oes 
BobcnpUscs Cladosporium. Bei jtarbcr Der* 

grö^erung com Berfa^fcr gcj^ictinct. 
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tDafjrfdieinli^ niemanö geöa^t ^ätte. Das finö getoiffe Spalt = 
algen unö öle gemeinbefeannten Kiefelalgen, öie in öer €röc ge= 
raöe3u öas Ijauptgebict it|rer Derbreitung befi^en. 

IDieöer mu^ in öiefetn Bilöerbu^ feltfamer unö unbc= 
banntet ITlitarbeitcr öes lTtenf<^en, öas f(^on fo reic^ an abfonöer» 
li<^en Cebensbilöcrn ift, neue Seiten ouffdjlogen, öle felbft öem $aii‘ 
benner bäum bebannten 3n^alt bieten. 

Don öer Rolle öer Spoltalgen in öer Xanörnirtfc^aft ^at man 
no<^ boum cttoas gel)ört. Da^ fie ein gan3 ausf(^Iaggebenöerüor= 
bereiter öer Derroitterung finö, toar felbft öer IDiffenfc^aft neu, bis 
öer Sd|tt)ei3er ITt. (Dettli unö namentlich mein Schüler, profeffor 
5. in einer [ehr fleißigen Arbeit nachgeroiefen haben. 

Ulan ma^c öen üerfuch felbft unö fchlage mit einem Berg= 
ftocb auf eine fcheinbar oöllig unoermitterte graue Selstoanö. Balö 
entfteht ein feuchter grüner als Seihen, öa^ öort Pflan3en 
lebten. Hlle öer £uft unö öem Regen ousgefehten unö 
Steine finö oon einem mähren Rafen öer Spaltalgen über3ogen. 
BTan meig altes, roenn man hört, öa^ öer Sanöfteinfels auf feiner 
fflberflähe etma 24000 öiefer „DerroitterungspfIon3en" 
(Cithobionten nennt fie öie tDiffenfhaft) auf öem (Huaörat= 
3entimeter beherbergt. Das bann niht ohne beöeutfamen Sinflu^ 
bleiben. Unö tatföhlih hat es fih h^^ausgcftellt, öa§ öiefe bleinen 
Pflän3hen, öie öurh ih^a Atmung ftünöig Kohlenfäure ausfhei« 
Öen unö öurh befonöere Stoffe Öen S^If^a in eine £öfung uer» 
roanöeln, oon öer fie fih nähren, erft öie Dorbeöingungen öer Der» 
roitterung, öem Regen unö Sonnenfhein erft öie RTöglihbeit 3ur 
tDirbung fhaffen. Sie finö öie erften Qumusbilöner, unö nur, 
menn fie oorgearbeitet haben, bönnen öie Slehte« anö ITloofe Safe 
faffen, öenen man öie Sermürbung öes (Befteins ollgemein 3ufchreibt., 

IDieöer ift’s ein Saubermalö, eine phantaftifhe IDelt, ln öie man 
eintritt, menn man öie ©berflähc öer 5elfea (aber ouh öer gotU 
fhen Dome oöer olter Rathäufer) mit öem Dergröberungsglus 
unterfuht (Abb. 13). 

Diesmal im fonnigen £iht ift öie IDelt alleröings farbenbunt. 
IDie ein Shrein ooll €öelfteine fhimmert es ihrem Befhauer ent« 
gegen. Da fammeln fih fmaragögrüne Kugeln 3uhauf. Sie 
gehören 3U einem Pflän3hen, öas oielleiht öas höufigfte aller 
lebenöen (Befhöpfe ift. U)o immer Stein, ^013, fogar (Eifen öem 
Regen ausgefe^t ift, ftellt es fih ein. Die grünen Anflüge auf öen 
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Baumftämmen, an öen Hausmauern oöer Bretterplanben bcfteh^a 
öaraus. Riht umfonft nennt man es Urbugel, mas in öer blang« 
oollen IDiffenfhaftsfprahß Protococcus lautet, es ift auch öer 
Urbegriff pflan3enhaften Dafeins. (Ein Kügelhen ift’s mit grünem 
3nhalt. €s affimiliert, liegt ruhig, 3«fällt immer mieöer in Hoch« 
terbugeln, öie auh nihts anöeres tun als fih ernähren unö ter« 
mehren. Daneben liegen amethr/ftfarbene, rofarote, purpurfar« 
bene, auh braune, foft fhmar3e Stäbhaa nnö Kügelh^n. Die mei» 
ften oerpacbt in eine 3arte 
gallertige HäUß- ®as finö 
Spaltalgen. tDunöerfhöne 
grüne perlenfhnüre laufen 
3mifh6n ihnen: öie Dor» 
beime oon RToofen. 
lihe orangegelbe Räpfhen, 
5äöen, fein ousge3ogen in 
Haare, anöere grün unö 
3art bläulih sefärbt, öie 
emfig brieh^n, fih örehen 
unö menöen mie Shlan« 
gen unö öen Hamen 
Shtolngfaöen rehtfer« 
tigen, öen man ihnen beige« 
legt hat- 

tbenn einer öie Hatur 
feiner Heimat bennt, öann 
ift er mit etma fünfhunöert 
oöer fehshunöert Blüte« 
pflan3en oertraut, aus 
öenen fih öie Pflan3enöecibe bei uns 3ufammenfeht. (Eine 5lor«/ 
öie taufenö Arten in fih fh^t^fet, gilt fcijon mit Reht für reih- 
H)ie arm ift öas aber gegen öie Saubergärten öer unfihtbaren 
Pflan3enmelt! Shon oorhin angeöeutet, öaö öie Der« 
mefung non Soufenöen oon pit3arten beforgt roirö; nun erbennt 
man, öa^ an öer Dermitterung mieöer ©aufenöe oon Algenorten 
beteiligt finö. Don öen eingelligen Spaltalgen finö an 2000 5or= 
men bebannt, oon öen Shnüngfäöen allein an 400 Arten. Sie 
fihen in jeöem Acberboöen; eine noh unbegreiflihe Kraft treibt fie 
an, langfam bohrenöe Bemegungen ausguführen unö fih öurh alle 

Hbb- 13. Die KleintDcIt 5cr ^cIstDÖnbc (Utho- 
bionten). 3cöer öer £uft ausgefc^tc Stein mvcb 
Don Kleinpflanaett bejicbclt. Das Bilb ftellt eine 
„graue DertDttterungsrinbe" bei mäßiger Der* 
gröfterung bar. tDeI(J|c ftd) aus folgcnben Cebens» 
formen mfammenfet^t: Cinbs am Hanbe ift eine 
grofte Sittectangbolonie (Mostoc). Dor ii)r liegt 
eine Kolonie ber Spaltalgengattung Aphanothece, 
unb Diele CystococcussKugeln,. 3toif<Jien benen 
5äben ber Sraltalge Lyngbya madifen. t)inter 
biefen quellen grofee Kolonien non Qloeocapsa. 
Dahinter finb ^äben ber oranqeroten Suftalge 
Trentepohlia. 2m Jfintergrunbe redjts bas 
5abengetDirr eines 51ed)tenlager3, Dorrt bu 
großen 5äben ber Dorbeime eines TKoofes. uatt) 

ber Itatur Dom Derfaffer gescidinet. 
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£ü(fecn unö Spalten 6es Boöens ^inöur<^3uf(^rauben. Diele ton 
iljnen ^aben fogar öie (Beftalt eines [(^raubigen Bohrers. 

Daöur(^ bettegen fie natürlich ou(^ öie ollerfeinften Boöen» 
börn(^en. llnö ttas öent einseinen terfagt ift, öie Itlaffe nta^t es. 

ITlit il)nen ttetteifern an Beiteglw^beit öie Meinen (Erö bief el= 
alg en-(flbb. 12), befonöers öie ton öer (Beftalt 3ierli(^er Unterfee* 
boote, öie man öa^er au(^ mit öemrtamenS(^iff(^en = Navicula 
belegt I)at. Raftlos rutf(^en fie ^in unö ^er. töelc^e Kraft beroegt 
fie? Die Kenner sudben terlegen öie fb^feln. IDarum finö fie fo 
bettegli<^ ? Der Boöenforf(^er glaubt ni(^t tueit ton öer IDa^r^eit 
3U fein, ttenn er meint, öa^ fie auf öer Sticbftofffu<^e finö. Denn 
öiefe Pflän3<^en finö Sticbftoffoerbrau(^er. Das roenigftens ^at fi(^ 
mit jeöer Si<^er^eit feftftellen laffen. Sie muffen aifo Öen Stidb* 
ftoffoerbinöungen na(^ge^en. Unö roirbli(^ fahren öiefe flinben 
Sc^iffc^en in öen tnaffergefiillten (Eröfpalten mit folc^er (Energie 
öal)in, öa& fie öie Körn<^en tor fi(^ ^er fc^ieben. ^unöerttaufenöe 
brabbeln in jeöem 5inger^ut toll (Eröe; in allerfeinfter tDeife ter* 
fliehen fi(^ €ag unö Uai^t 3u unferen 5ü&en alle Beftanöteile öes 
Boöens. Das (Enöergebnis: es f(^eint öur(^aus nerftänölic^, öaß 
^umus unö KriftoIIe töllig glei^mögig miteinanöer gemifc^t finö. 

Klar ift es ou(^, ttarum jeöer Boöen überall gef(^i(^tet ift. 
Ruf jeöem Sposiergang bann man fi^ öaton überseugen, öenn mo 
eine Sanögrube eingetieft oöer eine Böf<^ung eingef(^nitten ift, 
jeöenorts fiel)t man, ttic öie ^umöfe,' öunble S(^i(^t nur roenige 
Desimeter, feiten meljr öenn einen ItTeter tief I)inabrei(^t unö 
unter i^r öer rein mineralif<^e, ^elle (Brus unö Schotter liegt. Uur 
fotteit öie Dur^fc^aufler tätig finö, toirö öer Ijumus mit Öen minc* 
ralif<^en Derroitterungsproöubten gemengt, als Seichen, öag 5ru(^t= 
barbeit, nömli(^ öiefe Dur(^öringung beiöer Boöenelemente, einsig 
unö allein ton iijnen obljängt. 

Itun fügen fi<^ öie tneiteren Kenntniffe müljelos sufammen. (Es 
I)at aIfo öer Boöen feinen gansbeftimmten Bau (flbb. 14), öer öaöurc^ 
beöingt ift, öag feine (Bonge unö funnels, allcrfeinfte Riffe unö 
Spalten i^n breus unö quer, ober siemlic^ glei^mä^ig öurc^* 
3iel)en. €s gibt mehrere Sqfteme öiefet (Bange. 3unä(^ft öie gans 
groben, etwa öie Röhren, in öenen öie Engerlinge Raufen oöer öie, 
öie gro|e S<^necben groben, um i^ren £oi<^ absulegen. Dann 
öie feineren, in öenen öie Regenttürmer öen Boöen önri^pflügen. 
Eine öritte Kategorie finö öie Klüfte öer Hmetfen unö Klein* 
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infebten. Unö fo folgt Eangfqftem auf Sqftem in immer roa<^* 
fenöer Dcrfeinerung. Die bleinen Borftcntjürmer, öie Uematoöen, 
öie I)aarröt)r<^en für öen Derbelir öer unteriröffctjen Sdiiffc^en, 
öie tfötilen für öie tDurselfüfeler unö bleinften Eröorbeiter, öie 
Riben, in öenen fi<^ öie Sc^toingfäöen öunbel unö ftumm öretjen. 

Alle öiefe Kanäle, ton öeren gufommcntiang man eine über* 
rofcbenö gute Dorftellung crt)ölt, roenn man einen plan öer Kanäle 
unö (Bö^cn öer Staöt Deneöig anfie^t, glieöern fi(^ ttteöcr in 
3tnei Kategorien. Die einen 
finö mit IDaffcr gefüllt (Rb* 
bilö.l4), öie anöeren mit 
£uft oöer nerf^^ieöenen 
Eafen. 

Da| Diele non it)nen 
tDaffer bergen, ift otine ttei? 
teres oerftänöli^. Der nie* 
öerfidternöe Regen fu(^töen 
IDeg öes geringften IDiöer* 
ftanöes unö tttrö, öem ®e= 
fe^ öer Ijaarrö^ri^en fol» 
genö, foI(^e bleine Klüfte 
lei^t erfüllen. 

Die ^erbunft öer £ufl 
unö öes Sauerftoffes foroic 
öer Koljlenfäure, öenn auf 
öiefe beiöen ®afe ift I;ier 
torne^mlic^ angefpielt, be* 
ontroortet 3uglei(^ öie öritte £öfung blieb: 
tDoIjer rühren öie feinften ^oljlräume sitifi^en öen Krümeln? 

Die Ijumusftoffe bilöen Koljlenfäure, bettirben öaöur(^ öie 
£öfung unö öie Derroitterung öer Rlineralftoffe im Boöen.^^) Sie 
treiben ouf foli^e IDeife öen Boöen auseinanöer unö erfüllen i^n 
mit einem Kapillarne^ Don boljlenfäuregefüllten Ijoljlräumen. 
Daöurc^ toirö er locber. Das mußte f(^on öie alte Boöenbunöe; 
öie neue, öie jeöes 5Iecb<^en frui^tborer Eröe mit £eben öurc^feßt 
Seigt, mad)t aud; öie Efuelle öer Kotilenfäureproöubtion fii^tbar. 
Rlles, momit mir in öiefen, oieIIei(^t 3U terroicbelten Erörterungen 
bcbannt gemoröen finö, atmet unö tjau^t öaöuri^ Kol)Ienfäurc 
aus. Es atmen öie ®Iieöertierc, öie tDürmer, öie Einseller, es 

abb. 14. S(%ema, um bcn Bau eines nldit fe^r 
frud|tbaren Boöens unb bic Hrt bcs IDursellcbcns 
3U bentonftrieren. Sd|toad) oergröfeert. Der 
Boben cntt)ält 3U Diel briftantnt|(i|C Beftanbteilc, 
ba3tDif(i|en nur toemg feinkörnigen I)untus. 3n 
biejent Unb Cuftgänge unb tDafjerfpalten. 3n 
einem größeren XEunnel ift ein €rbtöurm jidjtbar. 
Das rOuracIenbe iftüon ber tDurseltfaube gefd)ü^t, 
tDurselljaare finb abgefd^nitlen, anbere bröngen 
ji(äj burd) bie Körnd)en burd) unö DertDadfjcn mit 

i^nen. ©riginal öes Berfaffers. 
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atmen aber au(^ 6ie HIgen jeöer Kategorie, 6ie Boöenpil3e un6 
Bakterien; aus ITlillionen kleinen Körpern ftrömt öas <Bas unö 
erfüllt Öen Boöen, öeffen S(^roammftru6tur nun roo^I f(^on jeöem 
meiner £efer ülar ift. Ber f<^tDere Boöen toirö öaöure^ locüer. 

Biefes ^eimlit^e ^eer atmet aber ni(^t nur, fonöern ein gan3 
er^eblit^er Seil öaoon bringt auc^ Sauerftoff Ijertor. Bas tun alle 
BoöenpfIan3en mit Ausnahme öer Boöenpil3e unö Boöenbabterien. 
3um <Blüdü finö fie aber 3at)Irei(^ genüg, öa^ itjre IDirbfambeit öie 
tDagf(^aIe ÖO(^ 3U i^ren (Bunftcn finben Iä|t. Sie finö öa^er au(^ 
öie Buri^Iüfter öer Sröe unö öamit i^re größten lOo^Itäter. 

Ben bleinen S<^iff<^en unö i^ren Bertoanöten (flbb. 12), Öen 
S<^tDingfäöen unö Krbugeln, öie au(^ in öer Sröe ftecben, follte 
öer '£anömirt ein Benbmal öer Banbbarbeit errichten; i^re lDot)I« 
taten für öie Ktenft^^eit finö gar nic^t aus3uöenben. 

Sine nielmals größere S<^rift als öiefe toüröe gefüllt meröen, 
menn i<^ alles öas ausbreiten öürfte, toas ^ier unmittelbor roic^tig 
ift unö jeöes 3ot)r als mo^Itätige IDirbung in öer Srnte auf 
Ijeller unö Pfennig na<^gere4net toeröen bann. So aber bonn i(^ 
nur auf einige öer roi<^tigften 3ufammen^änge öeuten. 

Bie Boöenbabterien unö pil3e bönnen nur öann arbeiten, menn 
öie uertoefenöen Subftan3en genügenö 3erbleinert finö. Bu(^ nimmt 
öie 3ntenfität öiefer 3erfe^ung mit befferer Bur<^Iüftung 3U. 

©bttc £uft im Boöen nerfaulen öie Ifumusftoffe; es entfielen 
öonn öie giftigen freien Säuren, öer Rob^umus, öer Sorf. Ber 
Boöen nermoort öann, oöer es bitöet fi(b Sumpffcblamm, erfüllt 
mit giftigen <5afen, öie nur me^r S(broefelbabterien öas Bofein 
geftatten. 

Rur menn fi(b öie hier foeben gefctjilberten Beöingungen erfüllt 
haben, entftebt jene gemiffe £ocberung unö Seucbtigbeit im Heber, 
öie man öie Heb er gare nennt unö öie feöer prabtiber ber £anö= 
unö (bartenmirtfebaft als Dorbeöingung eines guten tOaebstums er» 
febnt. 3mmer roieöer erlebt öer in öem Borort ober auf öas £anö 
fieöelnöe (Bropäöter öie Snttäuf(bung, öa& er angebli(b „berrli(bes" 
(Bartenlanö erftanö, momöglicb ein Stücb 5i<btenroaIöboöen, alten 
„IDalöparb", mie man öas in öer Berbäufsfpra(be fo bübf(b nennt, 
auf öem öann niibts mäebft, menn er ®emüfe trogen foll. Ber Boöen 
toar eben no(b ni(bt „gar"; er mar nicht mürbe, brümelig, er mar 
öer £uft in feinem 3nnern noh uiht 3ugängli^ unö entbehrte 
öer Räbrftoffe. 
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3ebt mirö es au^ feöer nerfteben, marum öie Boöenorgonismen 
aller Art erft 3eit brauchen, um Robbumus „gar" 30 mähen, 
marum öer Bauer feit uralten Seiten meiß, öo^ öer Heber erft ruhen 
muö öurh öie Brahe, eintritt. 

Unö erft ein rihtig garer Boöen erfüllt ouh öie le^te gro|e 
5oröerung, öie öas Pflan3enleben an ihn ftellt; er ift rihtig 
öurhlüftet. ' ' 

Biefe Boö enöurhlüftung ift mieöer eine öer gan3 gro» 
^en ©runöfäulen, auf öenen IKenfhenleben unö menfhiihe Kultur 
mit gelaffener Selbftoerftänölihbeit ruhen, mobei niemanö eigentlih 
eine blare Borftellung öaoon bat, öo^ folhes erft öas Refultot eines 
langmierigen unö oermicbelten pro3effes ift unö beinesmegs fo fein 
mu^. 

Bort, mo beine rihtige Burhlüftung öes Boöens ftattfinöet, 
nimmt öaber öie menfhbeit öiefe Satfohe mie eine Shiebung bin, 
trägt ihre fhäölihen Solgen unö öenbt gor niht öaron, öa| fie 
es in öer Ifanö bat, öurh fi<*l beffere £ebens> 
beöingungen 3U fhaffen. 

tBorouf olles anbommt, ift, öa^ öie €röe bis in öie Siefe, in 
öie Kulturpflan3en ihre tBur3e{n fenben, gleihmä&ig mit Sauer» 
ftoff unö £uft öurhfeht fei,, in öen tieferen Shihten auh noh mit 
Koblenfäure. mit anöeren tDorten, auf reihes Boöenleben 
bommt es gn. Sabireihe Kleintiere müffen oorbanöen fein unö 
noh ujeit mehr affimilierenöe Kleinpflan3en. Sin Übermaß oon 
Boöenpil3en, namentlih Shimmelpil3en, bann öabei fhäölih mir» 
ben, unö 5äulnismefen in großer Hn3abl finö jeöenfalls oon 
Rahteil. 

Biefe Burhlüftungsgefeße finö fhon feit einiger Seit bebannt 
unö muröen non Öen ^pgienibern, öenen öie ffiefunöboltung öer 
Stäöte annertraut ift, ouh forgfam beahtet. 

prahtnolle Burhlüfter unö öamit Sntfäuler finö oor ollem 
olle Hrtcn oon HIgen. Bie fhönen grünen Urbugeln öes Boöens, 
öie fäöigen Bermonöten (ngl. Öa3u Hbb. 17), öie Sieralgen, auh 
öie moosoorbeirne, Öann öie braunen Shiffh®” aaö ihr Kreis, Öen 
mon gelehrt Biatomeen*) nennt, natürlih auh öie blaugrünen 
unö bunten Spaltalgen, öiefe aber fhon mit einem gemiffen Bor» 
behalt, öas finö öie geborenen Sefunöerbalter öer Sröe. 

*) 3J)r etgcntlidier Harne ift Bacillariaceen. 
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3c nä^er .öicfe Öen Pilsen fteijen — unö öas trifft 
eben für geroiffe Spaltalgen 3U — öefto roeniger nü^en fie öer 
Boöenluft; gcroiffe Bakterien unö Sdjimmelpilse erregen fogar 
immer toieöer Übles, 5äulnis, öic Borbeöingung oon Krankfjeiten. 
Der Dalksmunö meiö öas löngft. ^ier foll man fic^ anfieöeln, 
fagt er, tjier ift öic £uft gefunö — an jenem (Drt ober ift es un= 
gefunö, Öen foll man ols XDotjngegcnö meiöen. 3n gans naioer 
lOcifc, roie bei allen üolksurteilen, roirö öaöur<^ eine Sotfad|e an» 
geöeutet, öie öie IDiffenfi^aft sroar mit Dielen Begriffen unö (Ein» 
Selljeiten umf(t}reiben, aber lebten (Enöes ouc^ nic^t leugnen kann. 

(Bcraöe für öen Sieöelungsboöen gilt es, öa| öer DTenf«^ öes 
irtenfc^en S^inö ift. töo Iticnfdjen longe rootjnen, öa tergiften fie 
Öen Boöen. Sie l)(iufen öie Hbfälle iljres Bafeins an, fie öur(^» 
tränken öie €röe mit Abfall» unö Berroefungsftoffen, fie nerunrei» 
nigen fie mit Keljrii^t, Bauf(t)utt, mit toten Rcften aller Art, in 
einem gejagt, fie nerpeften fie mit Kulturöünger. Alle großen 
Stäötc finö in öiefem Sinn ein S<t|lac^tfelö öer Kultur, mit Re» 
fpekt 3U jagen: ein großer iniftt(aufen. Se^t öo(^ Öen armen, be» 
f^mu^ten, öur^tDÜ^Itcn Boöen unter iljren Ijäufern! IBieoiel (Be» 
nerotionen ^oben i^r Unfouberes in i^m ^interloffen. IDos ift 
ni(^t alles nerfault unö oertDcft in i^m! R)o man öas Pflafter 
öffnet 3U unferen fiel)* ^ur einen Sumpf öer Sioi» 
lifotion, unö übelriei^enöer Broöem quillt öoraus empor. €in 
roatjres ?Iogebu<^ non Kranktjeit, Rot, Berbre(^en, (Elenö, Unfauber» 
keiten unö Rnroiffentjeiten oller Art ift folt^er Boöen, öen man an 
feiner notürIi(t(en Selbftreinigung I)inöert. Rnö fo, ein 
cinsiger £ei<^en^oufen öer üergangenfjeit märe öie (Eröe überall, 
tDO Rtcnf^en finö unö Sierc Raufen — tDenn es ni(^t öie kleinen 
"Durc^Iüftcr, öie €ntfäuler unö Selbftreiniger, öiefe I)qgienif(^e 
Polisei öer Ratur gäbe. 

£ängft ma(^t man (Bebrau^ non öiefer Erkenntnis in öer 
moöcrnen Abrooffcrrcinigung oöer in öer älteren Riefet» 
fcIöcrtDirtf<^aft öer großen Stäöte. Ulan bringt öen 3nt)alt 
öer Kanäle, öiefen fürditerli^en Kloakenfc^Iamm in Klärbecken 
unö überläßt it)n öen fünften unö freunölii^en kleinen Pflansen, 
öie fi<^ öasu tjergeben, öas Rnausfprec^Iic^e toieöer surücksuner» 
roanöeln in roertoolle, brauchbare Stoffe. Ein lieblicher grüner 
Schimmer öurchleu^tet öen Unrot; Eoö, üerbrechen, Schmuh, alles 
Scriöft fich unö roirö toieöer rein, jungfräulich, neu, unfchulöig. Der 
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Kanalinholt oerfitkert in grünen R)iefen, öie als Entfäulcr in öas 
Spftem öer Abtoafferanlagcn eingefeht finö, 

Kraft feiner kleinen Bemohner reinigt fich i®öer Boöen ftänöig 
felbft, unö als Krone öiefer oielcn kaum begreiflichen unö er» 
ftaunlichen üorgänge, öic ich oorübersiehen lieg oöer pnge» 
öcutet hat>c, tocröen alte Sünöen öes £ebcns gelöft unö oersiehen 
öurch öic Arbeit unö öen tiefen Sinn auch toieöer öes £cbens. 
Es oerftrickt fich Unheil unö S^ulö, fünöigt, moröet, serftört, 
oerunreinigt, ftirbt unö lebt toieöer auf, toirö toieöer rein, jung, 
Icbcnsftark unö bereit 3U neuem U)irken — unö 3U neuer Schulö. 

So toirö jcöes Schlachtfelö toieöer toarmc, begrünte, frieöliche 
Eröe; aus öer Subura öes alten Roms, unö aus öem Kurfürften» 
öomm öes neuen Berlin toirö eines Eages öo^' toieöer ein un= 
fchulöiges ftilles Stück £onö, auf öem Rofen blühen unö keufch, 
toür3ig öer Atem öer Eröe geht, als fei es öort nie onöers 
getoefen ... ■ 

IV. 

So ift öer Boöen befchoffen, ous öem fich Pflan3e nähren 
toill. rOill man oerftehen, toic fie geöciht, mu^ man nun beobach= 
ten, toic fie fich feine Eigenfchaften 3unuhe macht unö toas fie oon 
feinen Dielen Dorijanöcnen Stoffen brauchen kann. 

Ijoit man irgenöeine PfIan3C — am beften kann mon es mit 
einer KeimpfIan3C, öic kaum erft richtig feftgetDur3cIt ift — aus öem 
Boöen, fo toirö man 3unächft öaöurch überraf^t,. öa^ fie mit ihm 
eine innige Derbinöung cingegangen ift, unö jtoar gleich w 3tDei 
Bc3iehungcn. 

Sunöchft ift fie mit ihm Dcrroachfen (Abb. 14). An öen fein» 
ften U)ur3elhärchen hängt ein gan3er Pel3 Don mineralifdien Körn» 
chen, öie fich öaoon nicht obtoofehen loffen. IRan erhält überhaupt 
einen gon3 anöeren Begriff Don öem heimlichen, intimen £ebcn 
öer Pflan3e, roenn man fich einmal öie feinften U)ur3elenöigungen 
in ihrem Derhältnis 3um Boöen näher anfieht. Bas U)ür3el^cn 
felbft hat eine eigentümliche Kopfhaube um — fie heißt tatfächlich 
U)ur3clhaubc — öic ihr 3artcs Enöe oor Derleßung fchüßt, 
tocil fie toic ein elaftifches Polfter toirkt. Bie non öem U)ur3elcnöe 
ausftrahlenöen Qärchen finö fehr eigentoiilig gekrümmt; folgt 
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man ober iljren Krümmungen, fo erkennt man leicht öeren Urfo(^e. 
(Es rübrt faft, 3U fet)en, toie »ormtig fo ein tDur3eI^är(^en feöem 
größeren Kiefelc^en austüei(^t; I)ö(^ft gef(^ickt krümmt es fic^ öorum. 
Dagegen toei^ es mit untrügli(^er Sic^er^eit öie überall nor^an» 
benen Iuft= unö maffergefüllten Kanüle auf3ufu(^en, aus öenen 
es bie Htmungs» unb €rnä^rungsbebürfniffe befriebigt. Denn in 
ben IDafferrötjr^en ift unter bem Cinflu^ ber Bobenkoijlenfüure 
eine mineralif<^e £öfung oorljanöen, bie oon ben tDur3eIl)aaren 
aufgefogen toirb. Sie felbft fonbern au<^ Stoffe aus — nac^ neuefter 
flnfi<^t finb es ebenfalls Säuren — bie gleichfalls Sal3e löfen helfen. 
KTit ihrer Ijilfe ähen fie felbft unmittelbar (Ruar3, (Blimmer unb 
5elbfpatkriftalle an, bie bann, namentlich mit ben haorenbehen Der= 
machfen (ogI. flbb. 14). 

Die fluffaugung erfolgt unter bem (Einfluß bes allbekannten 
pht)fikalif<hen (Beferes, bas mon ©smofe nennt, ©smofe tritt 
immer ein, toenn 3tDei Söfungen oon »erfchiebener Kon3entration 
burch eine tierifche ober pflan3li(he ^aut ooneinanber getrennt finb. 
(Es tDanbern bann bie kon3entrierten Stoffe auf bie anbere Seite, 
bis ein Ausgleich hergeftellt ift. 

Aber — unb hier 3eigt fi<h bie befonbere ffiefehlichkeit bes 
£ebens — nicht alle ÄTinerolftoffe roonbern fo in bie 
Pflon3e ein, fonbern nur gon3 beftimmte, oon ber Pflan3e aus= 
getoühlte. tDarum bas fo ift, oermog man heute noch *ii^t i*®“ 
antroorten, nur an ber ©otfache felbft lögt fich nicht 3tDeifeln. 

(Es hot fich burch Derfuche feftftellen laffen, bo§ (au^er mit 
Kohlenftoff unb Stickftoff) fich eine ®etreibepflan3e oollftünbig 
ernähren lä^t, toenn mon ihr bie falpeter», fchioefek unb phosphor« 
fauren Sal3e oon Kali, Kalk, Ktagnefium unb ba3u etroas €ifen 
getoährt.i^) Don biefen SUbftan3en finb befonbers fünf bie Ijoupt= 
nährftoffe. Diefe mug mon fich merken: Kohlenftoff, Stickftoff, 
Phosphorfäure, Kali unb Kalk. 

(Eine gan3e IDiffenfchaft ift aus biefer (Erkenntnis emporgetoach* 
fen; bie Sanbtoirtfchoftschemie, bie in Saufenben unb aber 
©aufenberi oon Derfuchen eine Reihe oon ©rkenntniffen bis 3ur 
Sicherheit erhärtet h<it, ohne bie man heute gor keinen oernunft» 
gemäßen Acker* ober ©artenbau treiben könnte. 

Do ift 3uerft bie (Einfalt, ba^ ohne ben Kohlenftoff alle dätig* 
keiten ber Pflan3e fofort eingeftellt toürben; ihr £ebensftoff ift 
eben eine Kohlenftoffoerbinbung, könnte hoher ohne Kohle au^ 
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nicht einen Augenblick beftehen. IDoher bie Pflan3e biefe Kohle 
nimmt unb toas fie ous ihr macht, bas toiffen toir ober fchon 
(ogl. S. 10). Die Phosphorfäure toieber bient ber ®etreiöepflan3e 
hauptfächlich 3ur Ausbilbung ber Körner, freilich ««ht fie auch 
ber ®efamtpflan3e. Koli bient oornehmlich 3ucker= unb Stärke* 
bilbung, toeshalb man im Suckerrüben« unb Kartoffelbau nicht oer» 
fäumen barf, Kali 3U3uführen. Die Rolle bes Kalkes im Ijaushalt 
ber Pflan3e ift eigentümlidh unb noch nicht reftlos burchfehaut. 3m 
allgemeinen bürfte man ber tDahrh^it Ttflll® ftehen, toenn 
man fagt, bog ber Kalk bie im Boben oorhanbenen übrigen Rühr* 
ftoffe ben Kulturpflan3en munbgerecht, fie getoifferma&en auf* 
nahmefähig macht. Stickftoff enblich beförbert befonbers bie Aus* 
bilbung ber Blätter, übertjoupt bie ber üegetotionsorgane., 

mit biefer ©inficht toar fehr oiel getoonnen, namentlich ba es 
fih bo3U noh herausgeftellt hat, baß bie ein3elnen Kulturpflan3en 
fehr oerfhiebene Anfprühe an ben Rährftoffgehalt bes Bobens 
ftellen. €s oerlangen bie ®etreibepflan3en oiel Stickftoff unb 
Phosphorfäure, öie tjackfrühte, toorunter man in ber Sanbtoirt* 
fhaftsfprahe getoöhnlih Kartoffel unö Suckerrüben oerfteht, roollen 
au^erbem noh Boben. Dagegen beöürfen trieöer ber 
Klee, ebenfo bie ©rbfen, Bohnen, kur3 olfo öie Ijülfenfrühte einen 
befonbers großen üorrat an Phosphorfäure, Kali unö Kalk,*) toie 
fhon Öen Shülern erinnerlih feit bem artigen £efeftückhen oon 
Benjamin Franklin, Öer burh Düngen auf bem Kleefelö 
öie IDorte fihtbor mähte: Jjier toirö gegipft. 

Diefe Dinge fuht bas IDur3elhaar, toenn es mit Öen kleinen 
Kriftallen im Boben oertoähft unb bie Sol3löfung, öie er ihr 
bietet, in fih h'>iein3ieht. 

3n bem Augenblick, in bem man bas 3ugegeben hat, befi^t man 
auh bie ©infiht, bog unb toorum öer A&erp unö ©arten» 
bau ben Boben ärmer moht. mit jeber ©rnte führt man 
grofee mengen oon Kali, Phosphor, Kalk unö Stickftoff toeg, bie 
früher im Boben toaren. Die ©rnten finb niht ettoa bie Sinfen 
eines Kopitals, öie man ruhig oer3ehren kann, fie finb oielmehr bas 
Kapital felber. 

^eute erfheint bas öurhaus einfehbar, ja felbftoerftänblih, cs 
gab aber 3ahrhunöerte unö oiele menfhengenerationen, öa nie» 

*) (Eine Ausnahme mäht aber bie Cupine, bie Kalk niht oerträgt. 
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manö öaran öo<^te unö es glauben toollte, au|er in einer fe^r 
unbeftimmten unö aufs Seratemo^I geübten inöem man 
nämli<^ einen üeil öes geernteten (Betreiöes in (Beftolt oon StaII= 
ftrot) toieöer auf öie Sdbiv brai^te. Statt mit öem Re(^enftift in 
öer ^anö fi<^ 3U fagen, i(^ Ijabe in öiefem 3a^r fo uiel taufenö 
Sentner p^osp^or unö Kali meinem Selbe entnommen, i(^ mu& 
i^m aifo im bommenöen 3at}r ebenfouiel surüdbgeben, oerlieg man 
fi<^ nür auf eine beiläufige Düngung na(^ Kroäter Hrt. Kein 
tOunöer, öa^ alle 5elöer unö alle Cänöer nerarmten. 

Das löunöer ift oielmetjr, öa^ fie fo .Iangfam uerarmten. So 
nüct(tern unö einfad^ erf^einen öiefe Satfa(^en, unö öoc^ enthalten 
fie 3tDei Drittel aller inenf(^t!eitsgef(^i(^te ooll Blut unö (Elenö, 
Krieg unö Kot, Dölfeermanöerungen, Reoolutionen, fjungcrsnöte, 
Peftilen3 unö Seelenpein. 3n einer grauenljaften ^ölle ftecüte öie 
Illenf<^^eit, blog meil fie öiefe einfachen (Befere öer Katur ni(^t 
bannte. Unroiffenijeit uerurteilte fie 3U ja^rijunöertelanger Qual. 
S(^mer3 öur<^3ucbt öas ^er3 öestlTenfc^enfreunöes: So ftraftfidjalfo 
Knbenntnts öer Katur! Sollte öa ni<^t au(^ je^t öie gan3e Qual, 
unter öer öie IlTenf<^t|eit brampft, oielleie^t toieöer nur Strafe öofür 
fein, öa| fie Qefe^e öer löelt ni<^t bennt oöer ni(^t befolgt ?‘3) 

iBIi(Jt man, erfüllt oon öiefen Qeöanben, 3urü(f auf öen £ouf 
öer <Bef<^i(^te, fo entöedbt man erft, roieoiel uon Öen K)eltereigniffen 
eigentli<^ öie 5ol9ß Boöenoerarmung roar. Solange es nur 
toenig lÜenfc^en gab auf öer Ijeimatlidjen SdjoIIe, roar öos freili(^ 
o^neBeöeutung. Der frü^mittelalterli^e Roöer öes IDalöes bonnte 
Iei<^t aus öem Dollen mirtfi^aften. 3^m mo(f|te öas gar nichts aus, 
toenn öer Boöen oerarmte. Sanb öas (Ertrögnis, fo muröe eben 
öur(^ Roöung Keulonö gefc^affen, unö öer gro^e tDalö oon RTittel« 
curopa f<t(ien unerf(tjöpfli(^ 3U fein. Aber eines Soges erf(^öpfte er 
fi^ Ö0(^. Das toor etmo öer in i^ner t(ö(^ften BIüte3eit öer 
öeutf(^en Bürgerbultur, bur3 oor öem Drei^igjäl^rigen Kriege. 
inan<^erlei Iä|t öorouf fc^Iie^en, öa| öamols, roenn nic^t meljr, fo 
minöeftens öas gleidje Qebiet bultioiert toor mie je^t, öa^ feöen» 
folls meljr Dörfer beftanöen ols ^eute. tDäre nic^t öie groge Der» 
roüftung öes enölofen Krieges gebommen, öer nur metjr »ierlilillio» 
nen IRenf<^en lebenö 3urücblie^ auf einem £anö, öas ooröem fünf» 
unÖ3toan3ig ernährte, fo ^ötte fic^ alles öas, mas na^^er folgte, 
f(^on ciel frütjer r»on3ogen. So aber mar erft in öer 3roeiten Ijälfte 
öes a<^t3e^nten 3at|rl)unöerts öer Sebensraum Itlitteleuropas 
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erfüllt. Unö öie 3unet)inenöe Derarmung öes Boöens fefete ein. 
Damals entftanö allmötiliii öie Ijeute nod) no(t)mirbenöe Über3eu= 
gung, öa^ Kultur ein THenfäienfreffer fei unö öie £änöer uerarme. 

5uerft t)erfu(^te man öer Derormung aus3umei(f|en. Die Aus» 
manöerer3Üge ergoffen fi(^ nac^ öem menig befieöelten Qften. Dos 
foeben oon öen Sürben befreite Ungarn mar Reulanö. Der groge 
S<^roaben3ug fe^te ein. tfunöerttaufenöe öer beften Deutf^en 
(öenn 3um Austoanöern getjört 3ntenigen3, energif(^es tt)oIIen unö 
®elö) oerliegen öen Boöen, öen fie für oerarmt tjielten, meil fie 
feine ßefe^e ni(t|t bannten. 3n Snglanö begann öer junger, öes» 
glcidjen in 5i^nnbrei(^. Snglänöer unö 5'^fltt3ofen manöten ifjrer 
Artung entfpredjenöe Itlittel an. Die einen fäjafften Brot öur(^ 
öie 3nöuftrie. Die fo »iel inenf<t)enleiö na^ fi(^ 3iel)enöc Spebulo» 
tion begann: Rtein Arber trägt ni(^t genug, alfo ma(^e ic^ Kälj» 
naöeln oöer U)ebroaren, um für fie 00m Uoi^barn Brot 3U baufen. 
Die 5iflTi3of6n öagegen mollten Brot öurdj Reoolution f(^affen. 
Dag £uömig XVI. öie groge Reoolution gunöi^ft für eine öer übli» 
(^en „Brotreooiten" I)ielt, fugt öarüber alles. 

Ifötte mon ni(^t um jene Seit öie Kartoffeln überall eingefüljrt, 
um öen Ausfall an Brot 3U öeeben, fo märe öie fr^Ieic^enöe £ebens» 
mittelbrife no<^ oiel gefät!rli(^er gemoröen. Die Kortoffel ^alf 
öen armen llTenf(^en etmas, aber immer öeutlit^er muröe es: Die 
Arber tragen nidjt genug. Die Unglürblic^en fudfien öen 
i^rer £ebensluft, unö man erfanö öos U)ort oon öer Überoölberung. 
Der Reoerenö RTalt^us ftellte feine eigentli^ fürc^terl^eS^eorie 
auf, öie, als Darminismus oerbleiöet, tjeute no(^ lebt. Sin not^ 
f(^retblid|erer ®eöanbe bam auf. Kidgt nur Surürb^alten follten 
fi^ öie inenf(^en in i^ren natürlic^ften Srieben, fonöern auc^ ob» 
f<t(Ia(^ten follten fie öen Überflug an RTenfi^en. Rlan begann 
mit öer preöigt: Kriege mügten fein; öer Krieg fei gottgeroollt, 
um öer Überoölberung norsubeugen. Unö oon öa mar nur me^r ein 
S<^ritt 3um 3mperialismus. ÜTan mug öünnbeoölberte, no(^ boöen» 
xeidie £änöer erobern, um für feine ÜlenfQenmoffen Brot 3U Ijaben, 
man mug öas £anö öen Katurmenfr^en megne^men unö fie arm 
ma^en unter öer Be3ei(^nung Kolonie, öenn öer orme Boöen 
öatieim mug öurc^ Kolonien ergängt meröen. 

Das Seitalter öer 3nöuftriealifierung, öer Ausroanöerung, öer 
Proletariatsbilöung, öer Kriege, öer Kolonifation, öes 3mperialis» 
mus, öer Reoolutionen unö öer tjungersnöte begann. _ 
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t)erftet)t man nun, 6a^ alle öiefe Qöllen, 6iefc roa^re Bü(^fc 
6er panöora, einen ein3igen flusgangs^junfet ijatten, alle auf eine 
Urfai^e 3urMgingert: auf 6ie öcrarmung öes Hefter» 
boöens, öeren loalircUrfae^eman nic^t bannte? 

Statt im (Dften fut^tc man balö öas Iteulanb im lOeften un6 
Süöen. flmeriba touröe öas Husroanöererparaöies. 3n Scharen 
ftür3ten m Deut[(^e, 5t<i^3ofen (Kanaöa!), Italiener, Storoaften, 
Ruffen auf Öen Jungfräulit^en Boöen, 6er not^ uofle €rnten gab; 
man ging nad) Süöafrifia, nat^ fluftrallen, überall f|in, roo not^ 
reit^e €rnten locftten. U)o es öen Itlenft^en toieöer gut ging, öa 
mar öas neue üaterlanö. Sro^Öem touröe 6er Kampf ums Dafein 
überall ärger. Knö öie Armen, ftatt il)n als Kranbfjeit 3U erbennen 
unö 3u feilen, machten fic^ aus i^rer (Beitel ein ©efe^ öer ©ei^e» 
lung. RTan natjm es I)in als IXottoenöigbeit unö fagte, Kampf mu^ 
fein, junger, Überoermeljrung muß fein, öas ift naturgeroollt. Aus 
öem entfpringt fogar aller 5ortf4ntt. 

Aber tro^ imperialiftift^er Kriege, Kolonien unö öer Dertoanö» 
lung üon gan3 ©uropo in eine 5abribbaferne tout^s öer junger. 
Steiferen 1750 unö 1850 ging in feöem 3af}r3et}nt minöeftens ein» 
mal öie ffungersnot öurt^s £anö. Don öem großen ©fenö 1816 bis 
1817 er3öf)Iten no<^ unfere ©ro^eltern; öer IRi^toat^s oon 1847 
touröe allgemein als öie unmittelbare Krfac^e öes Ausbrudjes öer 
Unruhen oon 1848 geöeutet. 

Da bam öie Rettung. Don öer ein3igen Seite t|er, oon öer öer 
Rlenfc^ öem Rlenft^en beifte^en bann in feinen Röten: öuri^ öas 
Kliffen. 

3uftus oon £iebtg fjei^t öer unoergänglic^e IDo^Itäter 
öer gefamten Rlenft^fjeit, öer enölit^ erbannte, too öes Übels R)ur3el 
ftedbt, öa^ alles öas Strafe ift für Öen Raubbau, öen öie Rlenft^en 
feit 3a^r^unöerten an il(rem Acberboöen treiben, ©r Iet)rte enölit^ 
einfai^ rechnen, unö ebenfooiel Kali, pt|osp^ore, Stiebftoff unö 
Kalb öem Boöen 3urü(bgeben, toie man i^m entnimmt, inöem man 
i^n mit folt^en Sal3en bünftlit^ öüngt. 

Durt^ öie Sd|affung unö Antoenöung öes Kunftöüngersi^) 
^at £iebig öie Kielt ernten runö um ein Drittel er^ötjt. Klan f)at 
berechnet, öa^ fol^es oor öer großen ©eföenttoertung im 3a^re 
runö örei Ktilliaröen ffiolömarb beöeutete. Drei KTüIiaröen ®oIÖ» 
marb, öas ift in einer 3eit, in öer man öen örei^igfat^en IDert öa» 
für tjinlegen mug, eine unousöenbbare Ktenge an Kulturerrungen» 
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fdiaften, on Spitälern, Sdjulen, Kunft unö Rliffenf(^aft, öie fii^ 
öie Klenfi^ijeit gönnen bann, unö für öie oijnc £iebig bein Pfen» 
nig oorlianöen wäre. Statt öeffen aber eine neue Jjebatombe an 
Klenf^enleiö, oerfdjärftem £ebensbampf, Kranbfjeit, Kinöerfterb» 
lit^beit, tDettberoerb, gegenfeitigen Ija^ unö ^artf}er3igbeit. 

3toifdicn Öen3a^ren 1850 unö 1880 tjat fi(t| öie Kunftöüngung 
allgemein oerbreitet, anfangs unter tDiöerftreben unö langfam, 
öann, toenigftens in unferem £ünöc, allgemein. Kein Sanötoirt 
3tDeifeIt ^eute im ©rnft öaran, öa| fjauptfäcfilid) toegen öer ftarben 
Antoenöung oon bünftlid|en Düngemitteln öie öeutfdjen ©rnten in 
öen lebten 3aljr3e^nten, fo getoaltig geftiegen finö. 

mit einem S(^lag festen öur(^ öie Gebigfäic ©fjeorie unö öie 
Kunftöüngung öie ganse Beöeutung öes £jumus gegenftanöslos 
getooröen, unö tatfädjiidi fe^te unter il|rem ©influ& 3unä(i|ft aud) 
eine ftarbe migoditung öes fjumus in öer £anötoirtfd|aft ein. Das 
ed)t menfd)Iid|e S(^icbfal ereignete fid| au^ ^ier toieöer: oom einen 
©ptrem fiel man ins anöere. Rur erft langfam ftellte fii^ öas ®Iei(^= 

geteilt Ijer, unö öas ging fo 3u: 
©s toar 3u ertoarten, öag öie Kunftöüngerfal3e im Boöen 6ur4 

öen Regen gelöft toeröen unö mit ifjm in öie ©iefe fiebern, bis fie 
öen ©runöioafferfpiegel erregen. So toenigftens mü^te man fic^ 
na(^ öen pfjpfibalifdjen ©efe^en einen oölligen Rli^erfolg öer 
Kunftöüngung oorftellen. 3n Klirblic^beit ober oerläuft öas anöers, 
unö öas ift toieöer ein Deröienft öes Boöenlebens unö öes öa» 
öur(^ er3eugten, ^umus. ®I}ne fjumus toäre öie gan3e Kunftp 

öüngung toertlos. 
Die gefamten tjumusftoffe befi^en nämli(^ eine ©igenfe^aft, 

auf öie man erft in neuefter 3eit aufmerbfom getooröen ift. Rläl)= 
renö öie Kunftöüngerfal3e, fo toie öie natürlichen Boöenfal3e Kri» 
ftalle finö, ift öagegen öer ^umus bolloiöaler Ratur. 

Rias ift öarunter 3U oerfteljen ? Don allen öen merbtoüröigen 
©igenf^aften öerKoIIoiöe, öie öieRliffenfchaft, öie heute bolloiöales 
©ifen unö ©olö Öar3uftencn gelernt hut/ uuf öiefe Rleife erfuhr, 
hat nur eine ein3ige für öen £anötoirt Belang. Diefe aber aller» 
öings in allerhödiftem ma^e. Unö öas ift ihre enorme Aöforp» 
tion. mit öem Sremötoort foll gefagt fein, öofe fie gleich^ einem 
£eim*) auf öas aner3ähefte bleben unö hafteu — mit anderen 

KoHoib =Icimmiig. 
5ranc^, Das Ccbeit Im flÄcrboben. 4 
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IDortcn, 6aß feolloiöc Stoffe im Boöcn feft^altcn un6 öaoor bc« 
toa^rcn, öoß fie ousgetöafdjen ober in öic liefe gefpiilt toeröen- 

Die örüdfet öas fo aus: öag öer flcbcr. 
hoben bur<^ feine ^gbrogele oon Kiefcifäure, (Eifen unb fliumi. 
nium foroic bur(^ bic feolloibolen ^umusfubftonsen öic bolloiöal 
gelöften Diingerftoffe obforbieren bann. 

liEntbleibet man bas ber 5ö(^fpra(^e unb uberfe^t cs in bcut= 
f^cs D'cnbcn, fo ift bamit gefagt, man ^abc gefunbcn, bog burd^ 
Fäulnis unb DcrtDcfung KoIIoibc, b. Subftansen, entfielen, öie 
quellbar finb unb baöur«^ binbcnbc fcft^altenbe IDirbungen aus= 
üben, flu^ bio Kiefcifäure im Boben geigt burc^ Derioitterung 
man^^mal eine ä^nli^c IDirbung rote ber Ijumus, cbenfo (in Rot= 
erben unb Sanben) oft au<^ bas €ifen. Das alles, namentlich 
aber ber ^umus, finb nun bic Urfachen, roarum bie 
in b en Boben geb ro<h tcn S tiefe ft o ff=, Kali=, Phosphor» 
folge nicht tDcggcfchroemmt, fonbern bauernb in ber 
Region erhalten bleiben, aus ber biePflangcnmur» 
geln fchöpfen. 

€s ift bemno^ oollbommen richtig, bag ohne Ijumus auch 
bic befte Kunftbüngung oerfagen mürbe, unb ba^ nach 
toic Dor ber Sanbroirt größten Bebocht nehmen mu|, bag [ich ber 
Ijumus in feinem Hcfeer nicht uerminbre, eher benn oermchre. 

Die alte Erfahrung ber prafetifeer, bag ber ^umus mit größter 

Kraft bic pflongennährftoffc gegen bos ftusmafchen gurücfehalte,i®) 
hat fo nur eine neue, tiefer bringenbe (Erfelärung erfahren, unb nach 
toie üor ftrahlt als golbenes unb oberftes ®ebot bes Sanbmirts unb 
®ärtners ber Sa^: 

Die €rhaltung unb Dcrmchrung ber Qumus = 
menge im Boben ift eine ber roichtigften Hufgoben 
ber Bobenbultur. 

Ra^benfelich ftimmt biefc uralte unb neubegrünbete €inficht, 
toenn man fie nur erft einmal in ihrer gangen ffiefc erfaßt het. 
So fonberbar ift aifo biefer Sufammenhang ber Dinge georbnet, 
ba^ bic üoten mit fegnenber Ijanb bie Rohrung für bie Sebenben 
fcfthalten bo brunten in bem Dunfeel ihres ®rabes ? Denn toas 
ift benn ijumus anberes als bie ®oten? Alle foten: bie IDäIbcr, 
bic ba rauf^ten unferen Doreltcrn, bie Blumen, bie für fie blühten, 
bic heiteren Dögel, bie ihnen fangen, bic Kornfelber, bie ihren 
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Sommer mit mürgigem Brotgeruch erfüllten unb fie felbcr euch, bic 
Dor uns gingen unb liebten unb ernft unb fröhlich' mären in ihren 
bunblen unb guten ilogcn. ®in ober einige Sahrhunberte gehen 
über bie tt)elt, unb fie alle finb bunülcr, feiner Ijumus ooll (Erb= 
gcru^ unb neuem Seben. Die IjanbooII ba, bic ich baoon aufnehme, 
toar eine IDelt unb ift roicber eine, bic mir unb uns allen bas 
tägliche Brot mit ollen 5reuben unb Reichtümern, bie baran hän= 
gen, gubereitet unb erhält. 3ft bas ni^t eine ber finnigften, ehr= 
tDürbigften Dorftellungen ? Qot ba ni^t ber Hob jeben Schreefeen 
oerloren? Unb mu^ cs nicht bem, ber mit folhem tDiffen auf 
einen fo gemohnten ®egenftanb toie bie tjoiutatfholle blicfet, ein 
lieber unb »ertrauter Klang fein, menn er gu ihr fagt: IRutter 
(Erbe, meine tKutter ®rbe, aus ber mir üamen unb gu ber mir- 
roerben ... 

Unb hoch mar auch mit ber Srüenntnis ber Kunftbüngung unb 
ber BobenfeoIIoibe noch nicht alles entfchlciert oon ben ®eheimniffen 
ber flefeerferume, fo mie auch bie Siebigfchc Hot bem grengenlofen 
Bobenhungcr ber BTcnfchheit nur auf feurge Seit €inhalt gebot. 

®s märe eine Unterfuchung für fich, mie meit ber ungeheuer 
rafche Huffchmung bes Dollismohlftanbes. unb öer Sioilifation »on 
1850 bis 1900 mit Öen Derbefferungen her Sanömirtfehaft gu= 
fammenhängt, öic burch Siebig eingeleitet morben finb; üatfa^e 
ift, bag feit 1900, menigftens in ütitteleuropa, öic ®rnte mieber 
ni^t mehr ber unter bem ®influ6 jenes Ölohlftanbes au^er» 
orb entlieh ftarli angefchmollencn Kopfgahl genügte unb bamit neuer« 
bings eine f^Icichenbc Srnährungsferife begann, öic ihren er« 
fchrccfelichen Abfchlu^ in ber mitteleuropäifchcn tjm^Üßisnot ton 
1916—1919 hotte, ^anb in Ijoaö bamit ging bic Sänbergier, ber 
Smperialismus, bic Snöuftrialificrung unb Proletarifierung, bie 
Unterernährung unb bic reoolutionäre ®efinnung meiter. Schon tor 
bem Kriege mußte Deutfchlanb runb ein Drittel feiner notroenöi« 
gen Scbensmittel aus bem Auslanb cinführen, unb heute ift bas 
Klißtcrhältnis noch ärger. 

mieber fchreit bas £eben unferes Dolües — unb mehr ober 
minber öas aller europälfehen Dölfeer — öanach, auf unferem Boben 
nohmols £iebigs ®roßtat gu leiftcn unb Öie <Ernte ncueröings 
um ein Drittel gu fteigern. 

Dos ift Öic brennenbe Aufgabe ton heute, cs ift Öas eigentliche 
Seitproblem, beffen £öfung alle anberen, fomohl bic fogialen, mie 
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ötc tMirtfctiaftlidien, kulturellen un6 poUtifctien Probleme in \iii 

fdlhefeen^ “cjits arbeiten Sorfc^ung un6 tec^nifc^es Können 6aran 

öiefes Problem 3U löfen. Der eine IDeg ift öte ^er 
lanLirtfc^aftlictjen Ktafdiinen unö ^et^oöen, unö 

toiffen, öa6 er nict}t otjne Husf^t ift. Der l+L ffr’. 
nellere flusnükung öes uorljanöenen Boöens öur<^ rtditige • 
kfnSnisTeiner beften «Eignung,-) öer öritte K)eg fütjrt roieöer m 

öen Boöen l}inab unö knüpft an Ctebigs Cebensroerk an. 
Da märe 3unä(^ft öer kleine Sa^, öer am (Eingang öiefes Hb- 

fAnittes (S. 43) mobl fiitjer feöem meiner Cefer entgongen ift. 
S lieifet öort, öie Pflan3e gelje, menn man eine Keimpfkn3e öar= 
aufbin unterfm^t, mit öem Boöen in 3meifad!er Be3iel|ung eine 
inniae Be3iebung ein. Die eine füljrte 3ur (Erkenntnis öer flus= 
nükuna öer mineralfal3e unö im Derfolg öiefer (Einfii^t 3ur Ilot= 
menöigkeit öer Kunftöüngung, oon öer öie menfj^eit folange fie 

Hckerbau treibt, audj niemals meljr mirö laffen können. 
Die onöere Be3ieliung mirö man am beften erkennen, menn 

man n^t einen ©etreiöekeimling, fonöern 
mur3el aufmerkfam betradjtet. Ktan mirö öann finöen, öafe i^re 
€nöcben mit pil3fäöen t)erma(i!fen, fie felbft mit Öen feinen P 3- 
fäöen in innigem 3ufammenl)ang ift, öie aIlentl)aIben oen Boöen 

öurd|3iel!en unö aus fi(^ aud| alle öie 
bringen, öie halb efebar, balö giftig feöermann bekannt finö als 

SAmuck öes TDaIö= unö tOiefenboöens (Hbb. 16). 
^ Dem einigermaßen botanifcß (Bebilöeten ift nii^ts Heues öamit 

aefagt Die altbekannte pil3mur3el (Mykorhiza) iffs, öie fu^^an 
fa t alle mur3elnöen (Bemä^fe anijeftet, mit iljnen in (Bemeinfdiaft 
lebt unö iljnen fo unentbeßrlid) mirö, öaß fie einge^en, menn man 
fie in einem pil3freien Boöen er3ielien mill. Diefe mpkorl)i3en 
finö im innigften Sufammenljang mit Öen pil3maffen öes pumus= 
boöens. Kamentlid) öertOalöboöen iftkeinesmegsbloß eindrumme^ 
Ijaufen einftiger Pflan3en= unö Sierbeftanöteile fonöern oft 3um 
Lfentlidien Seil eine lebenöe Ktaffe oon pUsfdöen öie mit en 
K)ur3elpil3en 3ufammenl!ängen. Deslfalb l)at öer 5orfter auc^ all s 
ReAt — mie er es neueröings tut — fu^ gegen öas unbekümmerte 
Serftören unö Sertrümmern öer pil3l)üt(^en im IPalöe 3ii 

Sie geboren 3U feinem Kapital unö nidit bloß 3U 
mer fTan Wen uerfünöigt, ftört Öen großen StiAftoffbausbalt 
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öes EDalöes, ohne öen balö öie lüalörente auf öas Smpfinölubfte 

Denn öas ift - mag man im ein3elnen über öen 
auA noA immer im unklaren fein - öoeb gan3 un3meifelbaft, 

öaß er öie grüne pflange mit Sti&ftoff bereidfert. _ 
^ Rnö öiefer StiAftoff ift öer einsige öunkle punkt im ganzen 

fonft fo munöerbac georöneten b^nsbalt öer Kulturpflan3e. er 

©ctreiöebalm ift in öer Sage 
öes auf öem $loß öabintrei» 
benöen Sdjiffbrüd^lgen, öer 

mobl ein Safe beringe unö 
Brot gerettet-.bat unö öa» 
öur(b üom E)ii"9etleöe be= 
mabrt ift, nießt aber oom 
Deröürften, troß öer IDaffer» 
roüftc, öie ibn umgibt. So 
miegt fiib ber Ejalm in einem 
nieer oon Sti&ftoff (smei 
Drittel öer Suft finö StiA= 
ftoff), kann es aber eben» 
fomenig nüßen, mie unferem 
Körper öas Salsmaffer. Ulan 
bat öen üerfu(b gemadjt unö 
eine Pflan3e unter einer Alas= 
gloAe gc3ogen; man konnte 
öen Derfu(b noiß fo lange _ rncc u u 
fortfeßen unö fanö öennoiß keine änöerung im StiAftoffgebalt 

öer eingefdjloffenen £uft. 
(Es ift aber öie (5etreiöepflan3e öarauf angemiefen, ißren feßr 

großen StiAftoffbeöarf irgenömie aus öem Boöen 3U entnehmen. 
Knö öie iabrtaufenö alte (Erfahrung öer Sanömirtfdiaft fagt, öaß 
ibr öas aud) gelingen muß, öenn fonft gäbe es fdjon längft keine 

(Ernten unö öamit aud) keine tHenfdfen mehr. 
Sd|on öie erften unö cinfadiften Srmägungen öiefer Satfa(be 

führten 3U einem merkroüröigen unö 3unä<b|t unoerftänöliiben €r» 

gebnis. 
Betroebtet man öen StiAftoffbausbalt eines StuAes Ratur» 

boöen i. B. eines EOalöes, fo mirö man finöen, öoß öiefer niemals 

Hbb. 15. KnöIIdicnbabtcricn an benpu^tjcln einer 
Cupine. Sditoad) üergrofeert. 
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Boöen nimmt ftänöig gu. Qumus aber ift, toic mir f(^on toiffen, 
fti&ftoffreii^. Ijumus oermeljrt aifo Öen ITä^rftoffnorrat; eine 
(Eröe aber, öie alle 3a^re bearbeitet mirö, nerarmt, gleichgültig 
mie rei^ öie Düngersufuhr ift. 

€rfat)rung, öiefe befte unö fic^erfte aller tDiffenfchaften, Ijat 
öem Ifienfchen längft geseigt, öag er nid^t jeöes 3ahr öas gleiche an» 
bauen öarf, fonöern abroechfeln mu^ mit öer Befieöelung feiner 
©runöftücbe. 3eöcrmann toeig öaoon unö kennt es als Drei» 
f el ö er mir t f <haft. Sro^öern roüröe fetjr balö ein merklicher 
(Ernterückgang eintreten, wenn man nicht im nierten 3ahr eine 
Ruhegeit einfchieben toüröe. Das ift öie Brache. tDenn öiefe öen 
Boöen auch ktäftigt, fo toirö er öoch müöe, man mag ihm Künft» 
öünger geben, fo uiel mon toill. 

<Es gibt aifo irgenöroo ein Defigit, unö öa es nach tiefer (Erfah» 
rung nicht in öer mineralifchen (Ernährung liegen kann, mu^ es 
im Stickftoffhaushalt gefunöen toeröen. 

£eicht ift es heute, öarüber gelehrt gu fprechen. töer aber hat 
öem Rlenfchen Hnno taufenö nor dhriftus öas Richtige gefagt? 
(Befchehen ift es, öenn öer tRenfch hat fchon öamals öas Richtige 
getan als Seiten öeffen, öog er öarum rougte. €r hat mit Itlift ge» 
öüngt, roie prähiftorifche Refte betoeifen. 

3m Stallmift mirö Stickftoff in Öen Boöen gebracht, in einer 
5orm unö unter Umftänöen, öie öer Pflange ermöglichen, ihren 
Stickftoffhaushalt immer toieöer in ©rönung gu bringen. Deshalb 
ift öer Düngerhaufen öie „Seele öer Canömirtfchaft". 

(Einmal fomeit, finö öie 5ol9erungen Schlag auf Schlag leicht 
gu giehen. IDas ift öer Düngerhaufen, toas ift Kompoft? (Es finö 
Hbfälle Don dieren unö Dertoefungsftoffe. Diefe Stoffe finö im 
IDalö nie toeggeführt tooröen. Seine Boöenftreu ift, ein natürlicher 
Düngerhaufen, öer fi<h in ^umus nermanöelt. Deshalb ift fein 
Stickftoffhaushalt uöllig unangetaftet, fo longe man ihn nicht öer 
Streu beraubt. Der 5örfter toei^ fehr toohl, roarum er fich öagegen 
mehrt, gu uiel Streu abgugeben. 

Diefe natürliche „Streu" mu& man nun auch Öen 5elöern 
uerfchaffen, öann finö auch für fie öie natürlichen Derhältniffe her» 
geftellt. Das ift Öer mahre Sinn öer Stallöüngung; nichts anöeres 
als öie IDieöerherftellung öer RaturgefehUchkeit. 

Der Bauer unö ©ärtner macht öaöurch Öen öurch öen einfeiti» 
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gen 5elöbau unö ©artenbau entnatürlichten Boöen mieöer fchledjt 

unö recht natürlich- 
Das ift eingufehen, ohne alle tDiffenfchaft. Das lag auch unaus» 

gefprochen, aber öurch öie dat befolgt, feit Rrgeiten im IDiffen öes 
üolkes unö muröe gur ehrmüröigen draöition. Hber nur gu 
einer, öie bloß annähernö, nicht aber uollftänöig öas Ilaturgefeh 
erfüllte. Darum blieb immer noch ein Defigit. 3enes, auf öas in 
öem Dorftehenöen immer mieöer hingeöeutet muröe, unö öos fich 
öarin ausörücäit, öa^ öie Stickftoffuerforgung öer 5elöer immer ein 
Sorgenkinö ift unö Ackerbau öen Boöen langfam ärmer mocht, 
mährenö ihn natürliche Degetation bereichert. 

Daraus mar öer gmingenöe Schluß gu giehen, öa^ mir irgenö» 
melche Raturgefe^e in öer Boöenkultur nicht erfüllen. 

Rnö au öicfem punkte, mo öie reine (Erfahrung nicht mehr half, 
fe^te nun feit einer ©eneration öie miffenfchaftliche Sorfchung ein. 

Sie fragte fich 3unächft, melche Art uon Stickftoffuerbinöungen 
öenn öie Pflange aus öem Boöen aufnehmen kann. Rnö öa ftellte 
fich h«aus, öag es nur mafferlösliche Derbinöungen öer Salpeter» 
fäure finö, für öie fich «Is hanöliihe Begeichnung öer Ausöruck 
Ritrate eingeführt hat. (Es muffen öaher alle ftickftoffhalttgen 
Derbinöungen, öie ©imei^e, öer Ejarnftoff, öie Subftang öer tjaare 
unö Rägel, öie ^auptbeftanöteile öer Deröauungsabfälle in irgenö» 
einer tDeife nitriert, ö. h- in falpeterfaure Salge umgeroanöelt 
meröen. Der ©hemiker kann öas, inöem er fich ^irbeit in örei 
©tappen gerlegt. Sunächft bereitet er Ammoniak, jeöermann be» 
kannt öurch ftarken unö ftechenöen ©eruch unö öeffen Der» 
binöungen. Dann macht er öaraus falpetrige Säure unö öeren 
Kreis. Rnö öiefe meröen öann noch oxpöiert gu öen Ritraten, 

öie Bon öer Pflange gemünfeht meröen. 
Rnter öen natürlichen Derhältniffen im Boöen finöen fich nun 

aber auch öie Anfang» unö ©nöftaöien öiefes Dorganges. 3m 
Saufe jeöer Säulnis entfteht öurch öie $äulnisbakterien unö 
Pilge Ammoniak; ftets finö aber auch öie Ritrate öa. Alfo mug 
femanö auch öie Rmmanölungsarbeit leiften. 

Da ift auch fchon öie gange fo ungeheuer nermiüielte Ange» 
legenheit auf eine eingige 5rage oereinfa^t. R)er ift öiefer 3emanö 

im Boöen? 
©s ift fegt runö ein RTenfchenalter her, feit man unter öem ©in» 

flug öer öamals alle ©emüter in Bemegung fegenöen Bakteriologie 
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bmii Pafteur ouf Öen (Beöanfeen ocrfiel, auc^ im fl&erboöen nad; 
Bakterien 3U fu<^en. Batürlid) fanö man fic (öcnn roo finö keine 
Bakterien!) unö unterff^ieö balö Diele Hrten non B o ö e n b a k= 
t e r i e n^®) unö i^rer löirkungen, momit öie Hrbeiter öer oben er= 
tDöIjnten Umtoanölungen entöeckt rooren. 

^eute gibt es eine gan3e tlTikrobotanik öes Boöens. Ulan 
kennt Spaltpil3e (öie Hitritbakterien), öie mit ^ilfe öes Sauer» 
(toffes öer Boöenluft öas Hmmoniak oon öen 5öulnisbakterien 
übernetjmen unö 3U folpeteriger Säure Derbrennen, toobei tDaffer 

frei- toirö. Bann greifen in 
öiefe Ititrite öie ttitratbakte» 
rien ein, öie toieöer unter Der» 
tüenöung Don £uft eine t)öt)ere 
(Dfpöation einleiten, unö öie 
Don öer (Betreiöepflange ge» 
tDünfc^te Salpeterfäure in 
nitratform 3ubereiten. flu^er 
öiefer gibt es aber au(^ Spalt» 
pil3e, öie einfa^ Öen Stidkftoff 
öer Boöenluft aufarbeiten. 
BTan kann fie o^ne Dergrö|e» 
rungsglas unö Saboratorium 
in jeöem flugenbli(k fe^en, 
toenn man eine £upine oöer 
fonft eine IjüIfenfrü(^tIerpfIan3C 

aus öem Boöen gieljt (flbb. 15). fluf öen IDurgeln fi^en 3a^Irei(^e 
KnöII(^en, öie ni^ts anöeres als Bepiter für gange Spaltpilg» 
kolonien finö, öie freien Stitkffoff aufne^men, fi^ aber Don Öen 
£eguminofen einfangen taffen gteit^ öem TOurgelpilg unö öann Don 
itjnen glei<^ aufgenommen meröen. Unö fd^Iie|Iid) gibt es au^ 
für Öen Sti(kftofft)ttus^olt öes fldkerboöens f(^ööli(^e Spoltpilge, öie 
„öenitrifigieren", ö. aus öen Uitraten ujieöer freien Stidkftoff 
abfpalten unö öie gangen Dorgänge gunii^te machen unö um» 
kefjren.is) 

Don alleöem toar unö ift öem praktifi^en Sanöroirt nur eines 
bekannt, unö öa er geroö^t ift, olle feine Kenntniffe fofort in 
lebenöen Uu^en umgugeftatten, ^at er fi(^ öarous au^ fofort eine 
PTetljoöe öer Derbefferung feiner €rnten gurei^tgelegt. Bas ift 
öie fog. <5rünöüngung. 

IU(^ts anöeres ift öas, als grünen, gefunöen unö lebensfrohen 
Pflangen ein (Erögrab gu bereiten, inöem man fie einackert unö 
Derfaulen lö^t. Ulan tDätjIt öagu faft ausf<hlie&li(h f(t|metterlings= 
blütige Pflangen unö I)ülfenfrü<hte, Klee, Sugerne, £upinen. £ängft 
tDugte man, öa^ foId|e (Brünöüngung öen Stallöünger, Dielmehr nodh 
öie teuren Kunftöünger erfe^t unö öen Boöen mit Stidkftoff be» 
rei<hert. Ber Sufammenhang ift fonnenklor. Bie Knöllchenbakterien 
finö es, öie öie unfihulöigen Ifütfenfrüchtler ins Deröerben giehen. 
Bas Mttel ift grnar barbarifih, Sanöroirtfchaft aber ift keine Be» 
fchäftigung für fentimentale (Bemüter. IDas hier primitio gefdjoh, 
öos ift nun ober im £idht öer neuen Kenntniffe gu einer toahren 

IDiffenf<haft erhöben. 
Bie Stidkftoff frage ift öamit p.Iöhlich oon einer (hemifchen 

gu einer biologifdhen Stage geusoröen unö hat öaöurih groar Don 
ihrer mathematifchen €faktheit oerloren, aber neue DTöglichkeiten 
gefunöen, gu öer fo geujünfchten neuerlichen (Erntefteigerung gu 

gelangen. 
3nöem mon unter öem (Einfluß öicfes (Beöonkens öem heim» 

liehen Boöenleben erhöhte flufmerkfamkeit guroenöete, hat man 
entöedkt, öag öer Stickftoffhaushalt öes Boöens nicht oon öen 
Ifeingelmännchen öer Spaltpilge allein beforgt toirö, fonöern auch 
noch Don Dielen anöeren Klitorbeitern. 

Bas ift öie neuefte €inficht öer Boöenkunöe, öie fich ihre all» 
gemeine Anerkennung freilich erft erringen, ihre Ituhonroenöung 
erft erarbeiten mu|.2«) 

(Es gibt öoeh im flckerboöen, toie tDir fchon tniffen, eine Sülle 
Don £eben tierifcher unö pflangücher Hatur, öas felbftDerftänöIich 
fich on öem llmfoh ftidkftoffholtiger Subftangen beteiligt. 

Bie einen öoDon nergehren Stidkftoff. Bas finö gunöihft ein» 
mal alle Siere. Bie onöeren ftellen geeignete Derbinöungen Don 
Stidkftoff hot- Itaö öas kennen toir ja bereits Don öen KTtikorhiga» 
pilgen. 

Ifier hatte öie Sorfihoag eingufe^en. Unö fie fe^te auch oin 
mit öem (Ergebnis, öafe fie eine gange neue IDelt eröffnete. 

Um fie kennengulernen, hat man feit mehr öenn gehn 3ahren 
raftlos Boöenforte um Sorte erforfcht. Aus allen fiefen, in öie 
noch PflangentDurgeln hiuabreichen, hat man Krümelchen um Krü» 
melchen unter öem Dergrö^erungsglas öurchmuftert, öie gefunöc» 
nen fiere unö pflangen in ihrem £eben unö Treiben beobachtet, 

flbb, 16. Pil3tDur3eI (MvkorhizaJ an einer 
Budje im Boöen, 3uglei(i) ein BilÖ für öie grö^ 
bere Struktur eines fru(Iitbaren bumusreidfen 
Boöens. Bon öem U)ur3elpil3 gei|en Strönge 
Don Boöenpilsen aus, öie mit f)Utpil3en (Steine 
pil3, (Erörtern, 5Iicgcuf(i)tDamm u a.) in Ber« 

binöung ftel)en. ®riginal3et(i)nung. 
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ftc gesü^tet, i^re 3aI|I unö Beöeutung ergrütt'öet, auf i^re gegen« 
feitigen Sufammentiönge a^tgegeben, t^r Derl|ältnis 3u 6er großen 
Stidbftofffrage 6er £an6töirtf<^oft befonöers bea(^tct. 3u allen 
3al)res3eiten ift 6as ge|c^el(en, in alte Klimate ift man iijnen: ge« 
folgt, unter alten ^ötjentagen, fomeit Pftan3en tDa<^fen, ^at man 
fte bea<^tet. 3(^ ^abe me^r als 600 foI(^er Bo6enunterfu(^ungen 
angeftettt im gan3en Bereich 6er 6eutf(i^en £an6= un6 Sorftroirt« 
f<^aft, in öer bat)rif(^en Kornfeammer öes Reiches, auf Öen 3ucber« 
rübenbööen 6cr Pro»in3 Sa<^fen, im öürftigen attpreugifc^en Kar« 
toffettonö unö in Öen fetten marf<^en Hieöerfai^fens. 3m (Barten 
l>eutf<^tan6s, im gefegneten S^roabentanö, bin ic^ umI)erge3ogen 
mit Boöenbo^rer unö Sammetglas, auf Öen Ijoc^bergen öer fltpen 
bin i(^ öarob um^ergefetettert bis 3u öen Sirnen öes tlTontbtanc 
unö Öen f<^maten Rafenbänfeen öer iEiroter Katfeatpen, in Ijottanö, 
©fterrei<^, in 3tatien unö 5ran&rei(^ ^abe i(^ Bööen anatpficrt, für 
Rngarn öen beften IDeisenboöen, für öie öamats no<^ baiferti(^e 
ruffif^e Regierung neuerf<^toffenen Cänöereien in tEurfeeftan; öen 
att^eitigen Boöen öes Riltates fjabe ic^ boöenbiotogif(^ erforfc^t, in 
afrifeanifc^en unö arabif(^en IDüften gearbeitet, öen Rrtoatö^umus 
öes 3entroten flfribos ^abe ic^ ftennengelernt. Rnö fo erftanö 
tangfam eine neue IDiffenf^aft: öie (Eöap^otogie, ö. f). öie 
Kunöe Bon öen Cebetnefen öes Boöens; öie ein (Begenftüdb 3ur 

^ ptanbtonbunöe ift, aber im Dienfte tneit größerer materietter 3nter« 
effen als öiefe fte^t. 

IDunöerbore Dinge bomen öaöur(^ 3utage. 3unä(^ft (Eiere öer 
aitermcrfetDüröigftcn Rrt. Befonöere (Eröinfebten, Stu^fffigter, toin« 
3ige Käfer<^en^i) mit befonöeren Hnpaffungen an öie unteriröif(^e 
Cebenstneife, öann öie barodbe IDelt öer (Erömürmer, non öenen i(^ 
f(^on gcfpro(t|en I)obe, jene öer Räöertiere (Hbb. 11) unö unter« 
iröif(^en Rlitben unö Spinnen. Da3u öie öroltigen Börtierc^en, öie 
unbe^itflic^ unter Itloofen Raufen unö nur im Rotfatt mit if)ren 
plumpen brattenbemetjrten Beint^en 3appetn. 

3n tjunöerten 6er f^önften unö merbroüröigften (Be^öufe 
fi^en namentti(^ im n)atöt)umus öie tt)ur3etfü&ter (Hbb. 9 u. 10), 
öeren Biotec^nifeen ottein ein gan3es Buc^ füllen feönnten. 

rote eine Spinne im Re^, fo brabbelt eine (Erögromia im 
(Bcfäöet itjrer feinen bti^enöen S(^einfüö<^en unö fpinnt unö 3ie^t 
teife in öen engen (Bangen iljres unteriröif(^en EDo^nortes. Weit« 
^in (treten fic^ öie glasbtaren 5äöen, in öenen öer febensftoff 
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Körndjen um Körnchen rollt. (Ein ftetes tDanöern unö 51ie|en oer« 
binöet öasle^teöerausgeftrecbtenSüfei^enmit öer inneren Kammer, 
in öer uoot|lgef(^üfet öas eigentliche (Eier Ijduft- <Es ift toie ein toin« 
3iger Ittinotaurus, ein Schredtensroefen in unteriröifc^er tjöhfe» 
öas ununterbrochen ®pfer foröert unö öen (Eribut auch 
in (Beftatt non gefongenen bleinen Kiefelalgen unö S^tningfäöen. 
R)äre fo ein (Eier gro|, etroa non öer (Brö|e öer Riefentintenfifche, 
mit öenen cs gcftaltlich ein 
tnenig Äh((I(<h^®(t 
märe öie IDclt erfüllt non 
graufenmad|enöen (Er3ählin(9en 
über feine Rntatcn unö feine 
(Befdhrlichbeit. 

So ho<^t ^ ncrfchtnicgcn 
unö btein tnie ein Sanöbörn« 
chen unter unferen (id 
(Barten unö erfüllt nur öie 
R)elt öer Schiffchenalgen mit 
(Befahren unö Schrcefeen. 

®öcr öa finö öie Rlofaib« 
tierchen (Hbbilöung 10), un» 
3ählbar häufig in feöcr ^"s!" ^räÄruÄÄüuf 
^anönoll Si<htentnatöeröe, öie 
öie erftaunlichc Kunft ner« ua^ bet natut. 

ftchen, öie bleinen ©limmcrplättchen unö ®uar3börner ihres Huf» 
entholtsortes mit ihrem fehneebenfu^tebrigen „5ü^(hen" heran3U« 
3iehcn unö fich auf öer Schale an3ubittcn, in öer fic mohnen. 
Prachtnollc Wofaibc ftellen öiefe bleinften aller Kunftgctncrbler 
öaöurch her» äic ihr €ntftchcn tnohl nicht einem Schönheitsfinn, 
fonöern nieimchr öem Beöürfnis neröonbcn, öas fehtnonbe unö 
hau<h3artc Schnedbenhäuschen, öas fo ein R)ur3elfü^Ier mit fich 
fchlcppt, miöerftanösfähiger 3U machen. 

Das altes finö öie Sti&ftoff3ehrer. Hbcr niel mistiger ols 
fie finö öie Stiebftoffmehrer, ausfchlie^lich Kleinpflan3cn non oben« 
teuerlicher 5otni unö £cbcnstoeifc. 

€inigc öonon finö fchon genannt, toie öie Kiefelalgen unö 
Schtningfäöcn, aber cs gibt noch u(el mehr unö gan3 anöerc. 

Da finö öie protococcusbugeln, öie man f^on nor nieten 
3ahren humicola (= Cystococcus humicola), ö. h- öie 

Hbb. 17. (Eröalgett in öen oberften Kegtonen 
öes garen H&crboöcns, bei fe^rjtarbcr Der* 
gröfeerung ge3ei(i)nct. Hns oer (tröe bringen 
öie IDür^elfäöen einer Botrydiumalge. Da* 
Dor jteijen stoei grüne Sellen non Mesotae- 
nium mit nieten StörbebörnAen. Heben 
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Ijumusbetöo^tienöen nannte, roeil man eben fanö, öa^ fie nirgenös 
im ^umus fehlen. UTit i^ncn 3ufammen finöen munöerfc^ön 
grüne Sieralgen. (Beroö^nlid^ bennt öiefe öer 
Dom ffirunö öer Seii^e, öer ftillen IDalömei^er unö namentlich öer 
nToortümpel. Diele tlTenfchen gibt es, öie fie lieben, toeil fie fo 
überaus tjü^fch ansufetjen [inö. Das öeuten fchon ihre Hamen an; 
einjelne h<Jt Öen „S^önen Stern" (= Euastrum), öie anöe= 
ren Öen Kleinftern (= Micrasterias) oöer auch öas Ittaltefcr Kreus 
genannt, roieöer anöere müröen ueröienen, öie UTonöfichel oöer öer 
gefchmüebte Stab oöer öer Ulorgenftern 3U ^ei^en, öenn in allen 
öiefen treten öie Desmiöieen auf, roie man öie 3ier = 
algen roiffenfchaftlich nennt. Da3u kommt, öa| ihr Blattgrün öas 
alterfchönfte ®rün nerroirblicht, öas es gibt; es ift fchöner als öas 
HTaienlaub öer Buche, toeil es uon einem inneren ffilan3 öurch» 
3ittert ift, als leuchte es oon innen heraus unö Ö03U noch ausge= 
fprochen fonnengolöig, bur3 roahrhaft eöelfteinprächtig (ugLflbb. 17). 

, Unö folche, glei^fam aus Sicht geborene unö für öas Sicht 
beftimmte IDefen gibt es auch ™ öunfelen, traurig grauen Rei^ 
öer f)et..lTtan bann öas gar nicht cerftehen unö mu§esöochinfeinc 
€rinnerung eintragen, öa geroiffe Sieralgengattungen mit einer 
gemiffen Regelmö^igbeit geraöe Öen flcberboöen beleben. 3n ihrer 
©efellfchaft finöen fich auch gtüne 5<iöenoIgen22) un5 örollige, 
roie roin3ige ®nomen an3ufehenöe ftro^enö öunbelgrüne Pflän3chen, 
öie freilich immer roieöer ®elegenheit fuchen unö auch finöen, an 
öas Tageslicht empor3uöringen. 

Ulan könnte fich öie ®piften3 folcher affimilierenöer, auf öas 
Sicht angeroiefener Pflan3en im öunblen Scho^ öer ®röe gor nicht 
3ufammenreimen, hätte fich nicht (ogl. Anmerkung 2) herausgeftellt, 
öa^ öiefe Kleinroefen ouch im Dunkeln offimilieren. (Es ift öas 
offenbar eine Anpaffung on ihren Aufenthaltsort, foroie auh öer 
Umftanö, öa^ fie alte ehte unö roihtiüe Sticfeftofffammler finö. 
Die Unterfuhungen öer fran3öfifhen Töaphologen^®) hier= 
über gar keinen Sroeifel getaffen, unö fo hnt fih ein uralter ®Iau» 
ben öer Sanöroirte öurh neueftes Raturroiffen ouf einmal aufs 
fhönfte gerehtfertigt. 

Siher hn^>en Diele aus öer proktifhen Sanöroirtfhaft, öenen 
öiefes Bühlein tor Augen kommt, ton ihren Titern her fhon öen 
®rfahrungsfah gekannt, öa^ „grüne Shimmel" in Öen oberfläh» 
lihen Shihten öer Tröe ein Anseihen guter Ackergare finö, roeröen 
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öaher öos oben ®efagte nun befonöers gut Dcrftehen, namentlih, 
roenn fie beöenkcn, öafe öiefe ®rünalgcn auh öie allerbeften „Durh= 
lüfter" finö unö als folche con Abroafferingenieuren fhon feit 

langem hohsefhäfet roeröen. 
3hnen fhliefeen fih <tl>er auh äie eöaphifhen Kiefeinigen 

(Abb. 12) unö Boöenpilge (Abb. 16) an, ton öenen öie mit 
ihnen angeftellten Derfuhe ebenfalls mit feöer ©eroißheit ergeben 
haben, öa^ fie fih an Stickftoffumroanölung unö Bereiherung öes 
Boöens beteiligen, öeroiffe Shintmelpilge finö Ammoniokbilöner; 
öie pilge öer Rlpkorhisa (unö öasu gehören roohl lebten Tnöes 
fömtlihe Boöenpilse) öogegen finö öer gleihen Stickftoffaffimilation 
fähig, tüie öie öarob berühmten Boöenbakterien.^^) 

Diefe Kiefeinigen unö Boöenpilse aber finö im Acker unö 
®arten in geraöegu unfhöparer Hlenge oorhanöen. Itteine 3ählun= 
gen haöen ergeben, öag 80 000 Kiefelalgen in einem Kubiksenti» 
meter guter Blumcntopferöe nihts Au^ergeroöhnlihes finö. IDenn 
man aifo Öen IDurselraum eines mittleren Baumes mit 25 Kubik= 
meter Tröefihar 3U gering als 3u hoh einfhä^t, fo kann man ruhig 
fagen, öa^ öie unDorftcIIbare 3ahl ton sroei Billionen Kiefelolgen 
fih im Dienfte eines ein3igen Baumes ftänöig um öeffen Stickftoff= 
haushalt bemüht. So roie öie Unerme^ihkeit öes Sternenhimmels 
3U unferen Ijäupten ton je öas erfhauern lie^ im ®efühl, 
roie nihtig öoh öer einseine lllenfh ift gegenüber öer, ®rö6e öes 
Kosmos, fo ift unferem Tmpfinöen auh *1^ öer Rihtung öes klein» 
ften Raumes eine Unenölihkeit aufgetan, niht roeniger erhaben als 
öas fhimmernöe ®croölbe öa öroben. 

€s ift nur bloße ®eroohnheit unö Tinftellung ouf öie grobe 
„3oefis" öer IRenfhen, auf öie Besiehungsroelt, öie er unmittel» 
bar 3U feinem Seben brauht, roenn er öie ®enoffenfhaft öer 
Bäume, öie Rafen öer ©räfer unö Blumen, öie polfter öer Itloofe, 
roenn er IDalö, TröfhoIIen, Steine, SAsroänöe, Berge unö Auen, 
öie Tiere, öie öarin umherlaufen unö fliegen, Sonne unö Hlonö, 
öasu öie köftlichen ^immelslihter, öie öes Rahts funkeln, für öie 
eigentlihe Ratur hält. Rlan prüfe fih nur auf fein eigenes, ton 
innen her beftätigtes Tmpfinöen hin, unö man roirö sugeftehen, 
öaß man eigentlih «uh keinen anöeren Roturb egriff gehabt hat. 
3n DOirklihkeit aber ift öos falfh- 

Unfer Dafein roirö oon 5aktorcn beherrfht, 3U öeren Trkennt» 
nis unfere natürlihen Sinne niht ausreihen. Der Ifefepilg ift öie 
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töi(^ttgftc pflansc, öenn o^ne i^n gäbe es bein Brot, öie Kiefelalgcn 
öes Bleeres ertjaltcn öie gefomte £eben)elt öer ©scane, aifo gut örei 
Piertel öer gefamten iröif^cn „£ebensma[fe" im Pafein, unö öie 
fctieinbar unbelebten grünen IHeerestoogen bergen meljr Ita^rungs» 
unö Cebensftoff in fi(t( als eine üppige, ma^öreifetPiefe. Per Basil» 
len unfi<^tbares ^ecr ift für Ceben unö tEoö öes UTenfitien Der= 
tjängnisnoller als alle anöere pflonsen sufammengenommen. ©^ne 
öie Pertoefungspilse gäbe es beine grünenöe, einig erneute tPelt, 
nur einen eblen £eid|ent)aufen. Unö otjne öie im Punbeln ijaufenöe 
^eerfi^ar öer Boöenorganismen märe bein IPalö, noc^ Hu, es 
grünten beine 5elöer noi^ ©ärten, unö alles £anö märe IPüftenei. 
Per Ptenfi^ aber märe öann nie 3um £eben gebommen. 

Unö öennodi fällt es uns fo fdjmer, einen mirblidien erlebten 
Begriff öaton ju tjaben, öaß alles 3U unferen $ü|en öa örunten 
lebt unö mit öiefem £eben an einem U)ebftu^I non taufenö feinen 
5äöen ^ineingreift in Öen Hlltag, ins tägige Brot, öie ©emebe, 
in öie man fii^ bleiöet, öas tjol3 öer Käufer unö ffieräte unö' öas 
Papier, ohne öas Ijeute öes menfdien ©eift neröorren müröe. 

©in U)unöer ift fdjon öie tDelt öer fidjtbaren Pinge, öie man be= 
betaften unö öamit au<^ „begreifen" bann, ©in nod^ biel größeres 
rOunöer aber ift öie bäum fii^tbare oöer gan3 öem natürli(t|en Huge 
entrüebte tDelt öes „©öapI(ons",*) unö gan3 fi^er finö mir uns 
tro^ aller 5orf<^ungsmü^e il}rer magren Beöeutung immer noc^ 

ni(t)t bemüht. . „ 
Hur öos eine meig man fi^on mit jeöer Beftimmt^eit, öag alle 

öiefe ©rölebemefen, öie ic^ ^ier Dorüber3ie^en lieg, öie bleinen 3n= 
febten, öie ©römürmer unö Itlilben, Bärtieri^en, öie Spaltalgen 
unö Spaltpil3e, öie Boöenpil3e unö Kiefelalgen, öie ©rünalgen jeöer 
Hrt eine in fidj gefi^loffene, miteinanöer öuri^ 3a^llofe Be3iel)un» 
gen nerbnüpfte £ebensgemeinf(^aft bilöen, öie eben i^re Sonöer= 
be3ei(t|nung ©öapljon ebenfo rei^tfertigt mie öer „IPalö", öos 
pianbton, öas BToor oöer öie Ijeiöe, öie au<^ foli^e £ebensgemein= 
fdiaften gefdjloffener Art öarftellen. ©ines lebt in fold)en ©emein« 
fi^aften (Bio3Önofen nennt fie öie tPiffenfe^aft) non öem 
anöeren, fomeit nidit öie pflan3en, öie audj l|ier öie ©runölage 
öes gan3en Kreislaufes bilöen, für fi<^ allein beftel)en, öenn 
fie leben non Öen reinen, immeröar »or^anöenen ©afen öer £uft 

♦) dbapbon (gried|.) = bas im Boben Cebenbe. 

unö tltineralien öer ©röe. Aber non Öen Algenpflan3en lebt öos 
^eer öer tDur3eIfügter unö 3nfuforien, uon öiefen mieöer öie blein» 
ften ©römürmer unö Räöertiere. Pas bleine lDurm3eug mirö ge» 
freffen uon Öen 3nfebten unö £ortien, alles ©öap^on 3ufammen 
Don öem Kegenmurm, unö menn öie ©rogen fterben, öann hoben 
mieöer öie Kleinen 3u leben. Pie Kleinpflan3en fi^affen Atem» 

Hbb. 18. Der Kreislauf öes Stt&floffcs in ber Hatur. Külieres jiel^e im TEeyt S. 63. 

luft für öie ©icre, öiefe mieöer Stiebftoffnohrung für öie ©emäihfe. 
3n einem pra(hti)ollen Kreislauf (Abb. 18) monöert fo öer 

Stiebftoff öurih belebte füllen aus unö ein ouf ©röen. 3m £uft= 
meer breitet er fiih unermeglich, oon öort reigen ihn öie bleinen 
Babterien unö Algen unö Boöenpil3e hinab 3U fiih unö nermanöeln 
ihn in Ammoniab unö Salpeterfalse. Pom Boöen holt ihn fi<h öie 
Pflan3e, oerroanöelt ihn in ihr ©iroeig. Ulit öer Pflan3e gerät er in 
öas fich üon ihr nöhrenöe ©ier, fchlieglich in Öen KTenfchen. 

3m ülenfchen erlebt öer Stiebftoff für bur3e 3ohre öas groge 
IDunöer öes Bemugtfeins, öann aber mirö er mieöer h'nobgeriffen 
an öer Kette öes ©efihehens 3ur ©röe, gerät mieöer in öie BToiht 
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6cs (Böapf|ons, foroeit er nid|t 6en Seitentreg einfdilägt, gclöft com 
Quellroaffer 3um Illeer nerfrac^tet 3U toeröen, in öem neue Denitri» 
fifeationsDorgänge ilin öodj toieöer eines Soges 3ur flllntutter £uft 

3urü(Äbringen. 
Der 3entralepuniit, in öem fi(^ oller Sti&ftoff immer roieöerfom« 

melt, ift öobei öos Söopijon, öie £eberoeIt öes Bobens, öie öoöurc^ er= 
bannt toirö ols eine öer großen (Brunölogen öes £ebens unferer 
(Erbe übertjoupt. Unö niemonö bann fogen, öo^ er einen bloren 
Begriff non Öen (Beferen öes £ebens ijobe, öer ni^t oon öiefem 
geheimen Boöenleben unö feiner Beöeutung roeiö- 

€s ift Don einer Husöe^nung unö Itloi^t, uon öer man fi^ gar 
beine anf<^auli(^en Begriffe maetjen bonn. Btan I)at berechnet, öa^ 
ein Ijebtar flcberlanö öurd^fd!nittli(i! 3tt)an3ig Sentner (Eöaptjon 
entplt.2^) Das beöeutet, öafe in feöem (Bramm (Erbe mehrere Blil» 
Honen öer bleinen Boöenroefen leben, in öer frudjtbaren S(^i(t|t 
öer (Erörinöe aber foldje ITlengen, öa^ mon mot;! Öen flusfprui^ 
mögen bann, in öem Boöen meröc minöeftens ebenfooiel £eben 
ernährt, als auf i^m in (Beftalt uon Pflan3e, Sier unö ltlenf(^. 

Unö mos ift öos für ein merbroüröiges, alle unferc ptjantafien 
überbietenöes feltfomes £eben öa örunten in Öen bleinen roaffer» 
unö luftgefüllten Sröfpalten! 3^ uerfuc^te, in Öen t|ier einge= 
ftreuten Bilöern einigerma|en öos ’ Bilö öer töirblic^beit Ijer3U= 
ftellen, öie fii^ einem fluge bieten mürbe, öas, öie Dinge niele 
^unöertmal größer fet)enö, in öie- emige Itac^t unter uns blieben 
bönnte. Diefe £ebensmeife I)at ebenfo fonöerbarc Hnpaffungen 
mit fi^ gebradjt, mie fie ouc^ öas Dafein mit bi3arren unö uner= 
t|örten (Befaijren bebro^t. Don unöure^öringli^em Dunbel bonn 
3mar bäum gefpro(^en meröen, unö es ift ni(t|t unmat)rf(t|einli(^, 
öa| ultraoiolettes £i(^t nodj oiel tiefer Ijinoböringt als öie übrigen 
StraI)Ien öes Sagesli^tes, öas nac^ in meinem 3nftitut angeftellten 
Derfuc^en o^neöies erftaunli(^ meit, minöeftens, einige De3imeter 
tief, menn au(^ nur nerloren i)inabrei(^t. Damit erblört fi(^ au(^ 
mo^I öos fo reii^Ii(^e DorI)onöenfein uon affimilierenöen (Brün» 
pflan3en, menn ouct; öeren Blattgrün meift in eigentümli(^er tDeife 
ueränöert mit braunen (Kicfelolgen) ober blauen (Spaltalgen) 5fli^b= 
ftoffen uermengt ober farblos gemoröen ift. (Eine oiel örgerc (Be» 
faljr ols öas „Derl}ungern" aifo ift öa örunten öas Deröurften. 
tDoI|I finö l)ouptfä(^Ii(^ öie mit IDaffer gefüllten Ri^en öer Huf» 
entljaltsort für öos Söapljon, aber mie oft fperrt Boöenfroft öiefe 
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IDafferleitung, mie lange öörrt unö öürftet in Öen Sommermo(^en 
öer Boöen na^ öem belebenöcn Hofe! 

Der ameribanifdje Di(t>ter Poe |at in feinen tjöllenpljantafien 
fid| einmal eine (Er3ä^Iung uon einem Kerber ausgeöactjt, öeffen 
IDänöc fid| ftänöig non allen Seiten uerengen. 3n foldjem (Be» 
föngnis aber leben öie Kiefetalgen unö tDur3eIfü^Ier öes fldber» 
boöens öouernö. tDenn öer Boöen austrotbnet, fd|roinöet ni(^t nur 
öas Rafe, fonöern öie bleinften Spalten meröen aud^ 3ufammen» 
geörüebt, unö ilfre unglücbli^en Bemoliner finö einem für it)re 
D'erl)ältniffe ungeljeuren (Eröörudb ousgefefet. Die größeren, öie 
3nfebten unö IDürmer, bönnen entfliel}en, fie flüchten aud| oor öem 
Hustro&nen entmeöer in öie Eföfie ober Ijinab in öie feu(^tcrcn 
(Brünöe. Die Kleineren ober finö gmor bemegli(^,2«) aber fie mar» 
fdlieren langfam unö bommen öaöurd| nid|t Ijeraus. Hlfo Ijeifet es, 
fi(^ öer f(^recbli(^en Hnöcrung in Öen Derljältniffen öer Ummelt 
anpaffen. Unö fie ^ben öas au(^ mit einer maljren Uleifter» 
leiftung oollbro^t. flnpaffung an Hustrodbnen ift es, menn alle 
€röolgcn öur^gängig gro^e gallertige füllen (man ogl. befonöers 

Bilö 13 u. 17) um fi(^ legen, öie IDaffer auf öas 3ät!efte feft» 
galten unö öaöur<^ öas bleine garte £eben in fidj ouf öos 
freffli(^fte fdfü^en, guglci^ aber au^ öurdf i^re (Elafti3ität oor öem 
Serörüdten bemoljrcn. Hnpoffung ift es, wenn öie (Eröbiefelalgcn 
(ugl. Hbb. 12) öurdjgöngig fe^r ftarbc Sdjalen ous Quar3 (Kiefel» 
fäure) um i^r nerlegbares inneres bilöen unö 5cftigungseinri(^= 
tungen befi^en,*) öie geraöe3U iöeale ted(nif(^e £eiftungen na(^ öem 
Sa^: (Brößte £eiftung beim bleinften Itlaterialaufmanö finö. 

Hnpoffung finö aue^ öie aus feftem Rtaterial erbouten ^äus(^en 

öer (Erömur3elfü&ler (Hbb. 9 u. 10) unö oor allem öie (Babegller öiefer 
öem (Eöapljon ongel(örigen ©ere unö Pflongen, bei langanöauernöer 
lEro(bent|ett, oft bugelig 3ufommenge3ogen unö in felbftäusgc^ie» 
öener tjülle mo^loerpadbt, fonft aber gang ftarr unö fdjeintot in 
einen Rutjeguftanö gu ucrfallen, in öem fie 3ttl|re gubringen bönnen. 

Hls mon öie S(^eintoöes (Anabiose) oor 
rei^li(^ örei^unöert 3a^ren entöecbte, erregte öos maßlofes Huf» 
fel(en unter Öen (Bebilöetcn, unö man gab fi^ Öen lä^erli(^ften 
5abeleien öarüber ^in. Unter anöerem tauchte au(^ öer (Beöanbc 

*) Dgl. darüber mein Kosmosbän6d|en oon 1920: Die Pflan3e als 
CErfinber. 

5tauc^, Das Ceben im HÄerboben. 
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ouf; 6b ni<^t öer auc^ einen folc^en „einigen Kern" befi^e, 
in öem er öer fluferfte^ung öes Uüngften Inges entgegen^arrt. 

Unfer (Bef(^Ie(^t ift ^eute ni(^t me^t fo p^ontafieooll, öafür ift 
ober öie IDirilii^keit no(^ oiel p^antoftifc^er, als man es öamals 
mugte ober au(^ nur a^ntc. Denn öie onobiotifc^en Räöertiere, 
öie eingekopfelten 3nfuforien unö Rmöben, öie in Sporen oertDon- 
öelten Bakterien, öie pUjfporen unö, in i^ren gläfernen Särgen er» 
ftarrten, Kicfelalgen ergeben fi^ ous öent trockenen Boöen {ogar 

in öie lüfte bis Klontblancplie 
unö -reifen mit Öen tDinöen 
um öie gonje IDelt. 

OJenn öos Iröklümpc^en, 
in öem fie leben, austrocknet, 
ergeben fi<^ mit jeöcm IDinö» 
ftog öorous StouWoIken unö 
mit öiefen auc^ öie saljllofen 
„3t|ften", Sporen, (Eier unö 
troefeenftorren Btumien öer Bo» 
öentoefen. Mt jeöem Htemsug 
f4Iucken unr folc^e; überall, in 
Öen Stoötftragen, auf öetn 
freien lanöe, in öer Stube fo 
gut, mieim ongeblic^ oom „rei¬ 
nen Ät^er" umfluteten Berg» 
gipfel oöer auf öem freien 
Meere, fern oon feöem lanö, 
fc^meben öiefc kleinen lOefen. 
tt)o immer man Staub mikrofko- 

pifc^ unterfuc^te, ^atmanouc^ fie gefunden (flbb. 19). (B.Itjr.iE^ren» 
berg,2’) ein öeutfe^er Itaturforfi^et öer Bieöermeierjeit, ^at 
143a^re lang m folc^en Unterfuc^ungen ^ingegeben unö eine flll- 
oerbreitung öer Kiefelalgen, lOurjelfügler unö fonftigen (Enseller, 
öer Räöertiere unö SnöeniDürmer feftgeftellt. ftnöere ^aben öie 
Xöeltreife öer Boöenbakterien unterfuc^t unö beftätigt gefunöen. 
3n Öen mcftofrikanifc^cn Staubftrömungen beobachtete Ihrenberg 
308 oerfchieöene organifchö 5ormen; öer Paffatftaub auf Öen .grogen 
(Dseonen enthielt 49' Spe3ies; auf öem Monte Rofo fagen öie (Eöa» 
phonformen ebenfogut loie auf öem etoigen Schnee öer Polarnacht. 
Unö in jeöem Boöen kommen fie fo loeit 3um leben, ols er Seuch» 

flbb. 19. Die Bcftanöteilc öes Staubes. (Ein 
Qäufi^en Staub 6er ftäötif^en Strafen unter 
bem Iitihrofbop bei fdftDatiier Pergröfeeruug be> 
trachtet. BTan ernennt folgenöe Bcftanöteilc: 
Illincralftömcr, Sd|immelptl3fäöcn, Pflanscn* unö 
lEierl^tt^^^r tPoÜfaöen, Rufeflödutjen, ©itropfen 
(aus öem Rau^ öer 5abriben), 3i)ften, Pil3» 
fporen, tjcfe3enen Cyslococcus-ScIIcn. (Dgl. 
flbb, 13.^ Siijalc Don Trinema (f. flbb. 9) mit 
3tfftc, Roöcrticren, Kicfelalgen, Rad) öer Ratur 

gc3ci(^net oom Derfaffcr. 
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tigfeeit entölt. Den reinen Sanö öer Sal)ara fanö id^ Dollkommen 
frei non (Böapf^on; alleröings etnäi^rte er öort anif nicf|t eine ein- 
3ige pflanae. :3m tieff<f)tüar3en Ijumus öer ttopif(f|en unö öer t)ei- 
niifd|cn XIrtüälöer unter erftidkenöer unö t|ö(^fter Degetations- 
prad^t fanö i(^ avidf öas reifte Boöenleben. 

mit öiefen €rkenntniffen f<t|Ioö fi(t) öann öer Kreis. tOas öie 
uralte Sprif^tuorttneisi^eit uon (Il)ina bis Bagöaö überall fagt, öa^ 
öie önöer bnx6) fremöe (Eröe 
uon oben befrut^tet toeröen, 
öas t)at nun öie IDiffenft^aft 
beftätigt unö auc^ uerftänölii^ 
gemailt. 

(Ban3 klar ift es nun au(^ 
getöoröen, tues^alb öer Stall- 
öünger öem £anötoirt unent¬ 
behr Ii(^ ift unö tDat)rIfaft ITTit- 
telpunkt unö Seele öer Canö:» 
xDirtfi^aft. Ku(^ erentt)ält 
(Eöapljon, er unö öer 
Kompoft ift nichts anöe = 
res als eine toal^re Kul¬ 
tur Don €öapt}on, eine 
tlTaffen3Ü(^tung öer Bo- 
öenleb etöef en. 

3n öem Hugenbtick, in 
öem einem öas klar toirö, 
eilt man au(^ fd)on 3um 
Hnterfui^ungstifi^. Huf Hb- 
bilöung 20 jeigt fiit) ein Bilö 
aus öer IDelt öes Düngerl)aufens. Hnö toas fiet^t man ? Die alt- 
uertreuten 5otmen aus öem €öapt}on. 

IHan l}at Stallöünger unö 3au<^e in Öen lebten 3a^ren auf 
öas einge^enöfte unterfui^t unö kennt ^eute eine befonöere Dün¬ 
gerfauna unö -flora. Sie beftetjt t)auptfäd)Ii(i^ aus öen Spalt- 
pil3en öer 5äulnis= unö öen Boöenbakterien, aus Spro^- unö 
S<^immelpil3en, fotoie 3nfuforien. IKam^e uon öen bekannten 
Boöenpil3en finö öarunter. Da3U finö IXitriie unö Hitrate öa, fer¬ 
ner Hmmonkk, öie (Etoei^ftoffe aus öen Abfällen, :^umus in feinem 
erften üorftaöium. ITtanc^es aber fe^It. . €$ fehlen Diele tDertooIIe 

flbb. 20. Die Ccbctoctt in öer 3aud)e. Der 
Boöenfa^ einer RUftpfü^c ift eine Rcinbultur 
oon Ittibroorganismcn. 3u unterft finö sai)!» 
lofe Sd)immelpil3c (Qidium, Mucori)cfcn, mo= 
niliaformcn ü. f. to.) untermengt mit Soogloecn 
oon Bakterien, Dauerfporen unb palmcllen 
oon flnberlingen (namentliiä) rc(i)ts oorn). 3n 
ber 3aud)c fitjtoimmt ein ganscr 3ug ber 
51agellalcngattung Cercidium, oercin3eIt An» 
berlingc (Euglena stagnalis), bic oon pil3cn 
befallen ojerben, oiele 3au(^E|eaIgcn (Polytoma) 
in allen Stabien ber Dermclfrung, monaben 
unb 3aI)IIofe 5äulnisbaktericn, unter öenen bic 
fd)raubenförmigen großen Dibrionen fi(i)tbar 
ftnb. Das (Bcbilbc im I}intergrunb ift bgs 
5IöÄ(i|en eines Streift)almes. Bei ftarker Dcr= 
grö^crung ge3eid)net unö 3ufammengeftcnt oom 

Derfaffcr. 
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Boöenpilse, öie Durdjlüfter unö öic Dur^f(i|aufler. (Brünalgen, 
Kiefelalgen, KIcintiere, alles 6os ift nur in Spuren uor^anöen. 
Hilft ift eigentU(^ nur eine IHifi^üuItur uon Bakterien unö pilaen. 

Unö öa erkennt man nun öie Südke im Ring; ^ier öämmert öie 
niöglid|keit, tjier beginnt öer IDeg 3ur neuen Oebigtat. 

So toie öer Itlenfi^ gelernt ^at, öie Kleinarbeit 
öes €öap^ons im großen 3U oerrii^ten, inöem er 
pflügt, eggt, Öen Boöen umgräbt unö i)ockt unö gießt, 

fo muß er au<^ lernen, feinem Kulturboöen ftets öie 
gan3e Kleinarb eit, öi e öief er-braud|t, um feine 
Kreisläufe optimal 3U uerrii^ten, 3U3ufü^ren. 

K)as öie me^anif^e Boöenbeorbeitung in tDirklii^keit ift, öas 
oerfte^t nun jeöer, öer öiefcs Büi^Iein gelefcn tjat. 

Bas ackern ift ein Durchlüften, ebenfo öas Bur(hfcf|ciufeln. Bas 
Ijacken unö (Eggen ift ein grobes Krümeln unö mengen, alles, um 
öie Derroitterung 3U befchlcunigen, öie Ijumifikotion ein3uleiten. 
aber alles öas ift (Brobarbcit gegenüber Öen Seinoorgängen,. ouf 
öie es leßten €nöes ankommt. (Es ift fo, toie toenn €Iefanten 
Eaf^enuhren 3ufammenfeßcn mollten. Sie fchoufeln nur öieSohnräö» 
(hen unö 5eöern unö llnrutjen 3uhauf — unö öie 
Biefc gehören öem (Eöophon on unö können unter öer einfeitigen 
ausnußung, öie öer acker= unö (Bartenbau öem Boöen 3umutet, 
nicht richtig geöeihen. lOohl gönnt mon, toenn öie (Erfchöpfung 
mcrkbor toirö, ihnen öie Brache. Unö jeöer oerfteht nun auch, 
toarum öie Brache öer 5ruchtbarkeit nüßt. Sie ift eben eine Paufe, 
toährenö öeren öer Boöen toieöer natürlicher toeröen öarf; öas 
€öaphon oermehrt ficß toährenö öer Brache, toie öie Unterfuchun» 
gen naeßgetoiefen ßaben.^s) tOohl bringt man mit öer Stallöüngung 
unö öem Kompoft auch immer toieöer kleine Boöenarbeiter herein. 

aber, erftens gibt es nießt fo oiel Stallöünger, toie öie öeutfeße 
Canötoirtfeßaft brauchte. 

Stoeitens ift öer Stallöünger keinestoegs öie oollkommene 
€öaphonkuItur, toie fie öer Boöen braueßt, fonöern nur ein ur= 
primitio 3ure<htgemachter, annäßernöer Stoff oon Uroaters 3ei= 

ten her. 
Unö enölicß unö ollertoichtigft: auch iöeale Stall» 

öünger entbeßrt einer Reihe toichtiger „mitarbei» 
ter" für Öen Boöenßausßalt. 

tfier finö möglichkeiten gur (Ernteoerbefferung, hier kann öie 
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5orf^ung einfeßen, ßier ßat fie angugreifen — unö ßier ßat fie aud| 

eingefeßt. 
€s ift gelungen, metßoöen 3U finöen, um öen Boöen immer 

toieöer mit paffenöem (Eöapßon ouf3ufrif<hen, ißm neben öer Kunft» 
öüngung mit ißren Sol3en unö ihrem Stiefeftoff au^ öie nottoenöige 
Mumifikation — um öie Saeße in einem U)ort 3U fügen — 3U fießern, 
Bureß öiefe metßoöen finö bei felöboumäßigem Rnbou in öer 
Prajis mit öen oerfcßieöenften Kulturpflan3en bei minimalen Koften 
«rtragsfteigerungen oon 30-50 pro3ent erreißt tooröen.^f) Biefe 
metßoöen finö in Uusarbeitung. U)ie jeöe große Säße, beöorf auß 
öiefe taufenöfältiger (Erfahrung unö (Erprobung unö langjähriger 
Berfuße naß allen Rißtungen ßin. Rn öem Prin3ip aber ift 
nißt meßr 3U gtoeifeln, öaß es gelingen toirö, öie (Tat Ciebigs 
noßmals 3U toieöerßolen unö, auf feinem Wege toeiterfßreitenö, 
öurß rißtig angetoanöte Boöenbiologie öen ßeimifßen Boöen 

noß ertragsfäßiger 3U maßen als er ßeute ift. 

So toäßft, fo entfteßt öie (Ernte öer Selber. Bas ift öie (Be» 
fßißte öes keimenöen (Betreiöekornes, fo ift öas geßeime £eben 
öes ackerboöens befßaffen, fo toirö aus €röe unö mift öie Bor» 
beöingung aller Kultur unö (Beiftigkeit, öas Uottoenölge, oßne öas 
toir nißt leben könnten, öas, toorum öie menfßßeit feit ißrem 
erften fage betet unö arbeitet: unfer täglißes Brot. 

IBenn öer junge unö unerfoßrene menfß ßinaustritt ins Ceben, 
fo erfßeint ißm öos Können unö Sun öer menfßen übertoälti» 
genö unö in feiner maßlofen Bertoicklung unöurcßfßaubar unö 
imponierenö, toenn aber öer erfahrene mann 3urückblicikt auf öen 
langen IBeg öercr, öie oor ißm toaren unö arbeiteten, öann oer» 
einfaßen fiß öie ünien, unö öas IBefentliße ift eigentliß nur gc» 
ring unö leißt begreifliß. Biele Saßrtaufenöe ßinöurß ßat öer 
menfß im Rckerbau, in öiefer Urbefßäftigung aller Befßäftigun» 
gen, öas Rißtige getan, oßne es gu toiffen. €r ßat öen Boöen 3er» 
kleinert, gelockert, öurßlüftet. Unö öann ßot er ißn geöüngt in 
einer EDeife, öaß fiß Ijmnus bilöete. So toie es ßeute noß öer 
Patriarß am Sinai tut, fo ßat es auß fßon öer Urmenfß öer 
Pfahlbau3eiten getan, unö nie toirö man, fo longe man ernten toill, 
ettoas anöercs öem tPefen naß tun können. Denn man ßat öa» 
mit öen IBeg öer Itatur befeßritten, ißr (Befeß erfüllt unö im 
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großen öas tnieöerljolt, toas i^rc (Beft^öpfe im kleinen unö fein- 
ften glei^falls tun. IDas öie IDiffcnf(^aft insmifc^cn geleiftet ^at, 
öos mar nur öas BetDu^troeröen unferer Ijanölungen; fie erklärt 
uns, mar um mir fo ^anöeln mußten unö ni<^t anöers Ijanöetn 
können, menn mir ni<^t S^aöen erleiöen mollen. 

3unö<^ft t)at fi(^ öiefer üorgang öes Bemußtroeröens unö €r- 
klärens auf öie ftoffIi(^en Änöerungen befc^ränkt, öie im.Boöen 
Dor fi(^ geijen. Bas mar öie Seit öer Boöenc^emie, unö fie 
fiiijrte 3ur Kunftöiingung. Bann ^at man öie flufmerkfamkeit Öen 
€rregern öiefer <^emif(^en Dorgänge 3ugemenöet, unö öamit begann 
öie Boö'enbiologie, öie feßt ebenbürtig neben öie Boöencßemie 
tritt unö ißre neuen liletßoöen foeben ausarbeitet. 3ßre gan3e 
£eßre unö tlTetljoöe reöu3iert fieß auf Öen ein3igen Saß: 

l>ermirkli<^t öie Ilaturgefeße öes Boöens uoll- 
ftänöig, öann erhaltet ißr ißn au(ß öauernö jung, 
gefunöunöfru(ßtbar! 

Ber Patriar(ß am Sinai tat aifo, 3mar primitio, aber öoeß öas 
Ri<ßtige; aueß öer moöerne DTenfcß kommt ni^t über fein (Befeß 
ßinaus. Aber in einem unterf^eiöet er fi(ß öenno(ß; er oerfueßt 
es ni<ßt f(ßle(ßt unö reeßt 3U uermirklicßen, fonöern auf öas Beft- 
mögli(ßfte, nömli(ß optimal. 

Bas aber ift öer Seitftern öes £ebens oon ßeute überßaupt. 
(Es ßat Seiten gegeben, öa öer HTenfiß, im Snnerften öaoon über- 
3eugt, nur ein flü(ßtiger (Baft auf öiefer trüben €röe 3U fein, Öas 
gan3e iröif<ße Bafein unterf(ßäßt unö mißaeßtet ßat; er ßat perioöen 
öurtßlebt, in öenen er fi(ß mieöer mie ein allmiffehöer (Bott feiner 
tDelt öünkte unö allen (Ernftes glaubte, er könne öie Hatur beßerr- 
f(ßen, fi(ß untermerfen, unö fein Aufftieg in 3aßIIofen (Entmicklun- 
gen fei gren3enIos. 3eßt aber öünkt es mi(ß, als ßebe eine Seit an, 
öa er fi(ß befcßeiöet öärauf: ein Sebenöiger unter nielen £eben- 
öigen 3U fein mit öem tDiffen, öaß au<ß er nießts anöeres könne, als 
fein £eben gan3 unö gar aus3ufpannen. Itleßr als optimal 
leb en, kann au<ß öer Utenf^ ni(ßt! 

IDir leben in einer geöemütigten, kummer»oIlen unö entbeß- 
rungsrei<ßen Seit. (Es ift au<ß an öer Seit, öaß mir befißeiöen 
meröen. Bie (Beneration cor uns t)erfu(ßte öas IDeltall 3u be- 
3mingen unö oermaß fi^, öie IDelträtfel 3u löfen. IBenn es unfe- 
rem (Bcfdjiecßt gelingt, öie (Ernten mieöer um ein Brittel 3U ßeben, 
öonn ßat es troß aller feiner Sünöen, für öie Kultur unö alle 
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(Emigkeit genug getan, öenn es öffnete öamit mieöer öer neuen (Be¬ 
neration öas (Eor 3U £i<ßt, Ccbertsfreuöe, €ntfaltung unö (Erfüllung. 

Anmerkungen unö (Erläuterungen. 

1) Su S. 11. R. tDillftätter unö Stoll ßaben neueftens 
na<ßgemiefen, öaß öas (Eßloropßßll (Blattgrün) (ßemif(ß als ein 
(Efter, aIfo ein 3ufainmcngefeßter fttßer auf3ufaffcti fei, in öem, gans 
im (Bögenfaß 3U einer langgeßegten IReinung, kein (Eif en, mpßl 
aber als unentbeßrlicßer Beftanöteil Utagnefium, entßalten fei. 

(Es gibt na* öiefen 5orf*ern 3t)0CierIei CßloropßpII (A unö B), 
öcren enölüß feftgcftellt finö unö lauten: 

(EßloropßtjII A = [MgNiCsgHsoO] CO2CH3 • CO2C20H39, 
CßloropßpU B = [MgNiCssEgsOg] CO2CH3 • CO2C20H39, 
ügl. R. IDillftättcr, Unterfu<ßungen über öas CßloropßpII. 

(£iebigs Annalen 1906.) vr ^ 
2) gu S. 11. Biefcn für alles meltcre ßödjft roid|ten Ila(ß- 

meis füßrte K. Bittner für Algen. Dgl. Bittner, Über (Eßloro- 
pßpllbilöung im 5inftern bei Krpptogamen. (öfterrei<ßif(ße boto- 
nifebe Scitf(ßrift,’Banö LV.) . „. ,. 

3) Su S. 12. Bie 5ormeI, no<ß öer fiiß öie Affimilatmn oon3teßt, 
lautet tßeoretif*: 

6 CO2 "j- 5 H2O = CgHioOs 6 O2. 

Su S. 14. (Beftcine, öie na* öer Dermitterung A&erboöen 
bilöen, finö oor allem öer (Branit, (Bneis, (BIimmerf<ßiefer, aus 
öenen öie fo t»i*tigen Silikate öes Adkerboöcns, öie 56löfpate unö 
öer (Blimmer ßeroorgeßen. Ber $elöfpat entßölt Kiefelfäure, ®on- 
eröe unö Kali (Kalium, Aluminiumfilikat), öer (Blimmer außer- 
öem IDafferftoff. Ber Apatit entßält Öen für öen £anömirt fo 
mertoollen Pßospßor. Bie Sanöe befteßen »ormiegenö aus dfuars 
als Kiefelfäure (einem ©rpö öes Siligiums), öie imftanöe ift, 
in einen kolloiöalen Suftanö übcr3ugeßen. IDenn öies mit Alumi- 
niumfilikaten gcf*ießt, bleibt fefter 5on surück (ein fefter Kom- 
plej ton lEoneröc, Kiefelfäure unö IDaffer). 5on, Sanö, Kalk ftnö 
öie tnefentlicßften mineralifcßen Boöenbcftanöteile; öo(ß ift öer Zon 
niemals frei ton (Eifenojijöcn. Au<ß ift Rlagnefia ftets rei(ßlicß 
torßanöen. 

Adkerkrumebilöenö finö ferner natürli* au* öie Sonöfteine 
(©uar3), S*iefer, öie Kalke, iBips, Rlergel unö öie ouIkonif*en 
(Befteine (RTelapßpr, Porpßpr, Bafalte, £aten, lEuffe, Af*en;, öie 
überaus rof* terwittern unö öie große 5ru*tbarkeit tulkanif*er 
(Begenöen (Defut) erklärlUß ma*cn. 

6) Su S. 27. Befonöets roi<ßtige £ei*enti€re finö öie Ilematoöcn, 
öie namentli* an öer Serlöfung oon menf*Ii*en £ei*en feßr eifrig 
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mitarbeiten (Pelodera, Rhabditis u. a.). Heuere ^5* 
gaben, öag fid) öie einzelnen Zierformen öabei faft gefe^mä^ig in 
ein3elnen ©ruppen abföfen, entfpre<fienö Öen 3erfe^ungspt)afen. 
l>er Ht)pt^mu$ f^eint t^ierbei öer folgenöe 3U fein: flis erfte melöen 
fiife Sliegen (Musca domestica, Curtoneura stabulans, Calliphora 
vomitoria), flntljompaarten, öie unget^eure ITtengen non (Kern legen.. 
Dann erft folgen Lucilia unö Sarcophaga, non öenen fd)on £inne 
fcbrieb, öa^ eine £ei(^e oon örei Sliegen ebenfo fdinell aufge3et)rt 
toeröe toie oon einem £örDen. Käferarten öiefes Staöiums finö 
Rhizophagus unö Philontüs ebeninus. 

Dann feomtnen mit eintretenöer Butterfäuregürung öes 
Käfer unö IRotten, oor allem Dermestes lardarius unö öie Raupen 
öer ©attung Aglossa, öie fi<^ an allen KTumien finöen. 

Die Käfegärung öer ©itoeipoffe 3ieljt öieKäfefliegen: Pyophila 
cases, P. petasianis, antt)ompiöenlaroen, Käfer (Necrobia u. a.) 
Ijerbei. 

Dann folgt öie ammonialialifc^e (Bärung, toobei nicl ^lüffigbeit 
cntftcljt unö öer Körper f(^ti)ar3 roirö. Das ift öie Seit, in Öer fi(fr 
öie ptiorofliegen an öer 3erlö(ung beteiligen. Itun bringen au(^ 
öie fotengröber unö Hasböfer (Necrophorus, Silpha, Hister) in öie 
(Bräber ein. 3n (Bräbern, öie etroa ßtoei 3a^re alt finö, finöen fidj' 
mpriaöen fol^er tarnen unö liiere. 

Die lebten Refte non Sluffigbeit nor öer ntumifisierung Ijolen 
fi* öie Itlilben (Gamasiden, Sarcoptiden, Tyroglyphus siro u. a.). 

fln Öen troefeenen tei^enreften finö nod| öie pel3niotte (Tinea 
pellionella unö T. biselliella) unö öer Rlufeumsböfer Anthrenus 
museorum in IlTengen tätig. 

na<fe örei 3al)ren etma bef(^lie6en nod) Käfer (Tenebrio' 
obscurus, Ptinus brunneus) Öen Reigen. 

£eid)en, öie in Särgen beftattet finö, toeröen non Öen gleidjen 
Sieren ner3e^rt, tnenn öiefe auc^ in geringerer Rn30^l nortjanöen 
finö. Calliphora, Curtoneura, Phora erretten alle Kubaner. 

Dgl. p. Rlegnin, La faune de tombeaux. Paris 1888 — 
La faune des cadavres. Paris 1895. 8®. — £. 5t^unö, Soologie 
unö Kriminaliftib. (totos Banö 67/68.) präg 1919/1920. 

®) 3u S. 28. Dgl. Darroin, The formation of vegetable 
mould through the action of worms, 1881 (au(^ öeutf(^), unö D. 
^enfen in Öen tanörnirtfi^aftlic^en 3o^rbüd)ern 1882. flu6 
(E. Bretfd>er, Sur Biologie öer Regentnümter. BiologifAes 3en= 
trolbfatt 1900. 

’’) 3u S. 29. Dgl. arbeiten aus öent Biologif(^en 3nftitut Rliin» 
(ften Itr. 4 R. n. Hic^berger, Rnterfui^ungen über öie (Er= 
nä^rung öes Regentnurmes. (au(^ erfc^ienen: Klcintnelt. Seit' 
fd)rift öer öeutf(^en mibrol. (Befellf(^aft 1914.) 

8) 3u S. 30. Dgl. 4. IDollnp, Soßungen aus öent (Bebiet 
öer flgribulturn^pfib, Banö 13; au^ IiTeljineö Djemil. Un- 
tcrfud)ungen über Öen (Einfluß öer Regentnürtner auf öie (Ent» 
inicblung öer pflan3en, Ifalle 1896. 
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8) 3u S. 34. Die maBgeblit^en Unterfc^eiöungen Ijierüber 
ftammen non p. <E. IR ü 11 er , Stuöien über öie natürli^entjutnus» 
formen, Berlin 1887. 

1“) 3u S.36. Dgl. 5. 5alger, Die erfte Befieölung öer (Be» 
fteine. (arbeiten aus öem Biologif^en 3nfttt“t/ IHüne^en Rr. 3.> 
audt erfebienen: Kleinmelt 1914. 

11) 3u S.39. K. ^aus^ofer (3ournal für prabtif(^e (Ebemie) 
3eigte, öa^ non taufenö Heilen puloerifiertem (Branit in (bemifdt 
reinem IDaffer 0,062 Heile gelöft tnuröen. 3« boblenfäurcboltigem 
IDaffer öagegen 0,172 Heile, aifo foft öreimal fo niel. anöere 
Knterfudtungen ergaben, öa^ boljlenfäurehaltiges IDaffer oon Bafalt 
18mal, non te^m öoppelt fo oiel löft. 

18) 3u S. 44. Das Re3ept einer fol(^en Räljrlöfung lautet: 
3n einem titer öeftillierten IDaffer löft man ein (Bramm falpeter» 
faures Kali (KNOs), fe ein tjalbes (Bramm (Bips (60804), fdtmefel» 
faures ITlagnefia (MgSOi) unö pbosp^orfauren Kalb (CafPOJa) unö 
mifdie bann no(b ein paar Hropfen (Eifenibloriölöfung Öa3u. 3n 
einer folcben öfters erneuerten töfung bann man gan3 ofine (Erbe 
aus einem angebeimten (Betreiöeborn eine nollftönöige betreibe» 
pflan3e gro63ieben. 

18) 3u S. 46. IDer über öiefen Sufammenljang 3toif<ben öen 
(Beferen öer IDelt unö öer £cbensfüf}rung naib Klärung fud)t, Öen 
oertneife üb auf meine IDerbe: R. 5t anc4, Die IDage öes tebens. 
(Ein Bu(b öer Rcd|cnfibaft. 2. auflage, prien. (antbropos=Derlag) 
1922 unö Bios, Die (Befere öer IDelt. Stoei Bänöe. Dlüncben 
(5. ^anfftaengl) 1921. 

1^) 3u S. 48. als Kunftöünger be3ei(bnet man gegenmärtig 
oier Kategorien oon (bemif(bcn Präparaten, non öenen öie tnicb» 
tigften finö öer Hbilefalpeter (ie^t intänöif<ber Ratronfalpeter), 
öas fdttoefelfoure ammoniob, öer Kalbftidtftoff, öas falpeterfaure 
ammoniab, ferner öie Superpbospbate, Hbomasfdiladbe, öie halb» 
baltigen Dünger, tnie Kainit, öas 40pro3entige Kalifal3, fdtlie^lid) 
au(h a^^alb. 

18) 3u S. 50. Diefe Kolloiödjemie öes adterboöens ift oon öem 
Bollänöer Dan Bemmelen begrünöet rooröen (f. näheres in 
ff. £eifer. Die IDelt öer Kolloiöe 1914, 8®), öer au(b nad|mies, 
öa^ Hon Koltoiöeigenfdjaftcn befi^t. Dgl. aud) ID. Hljaer, Der 
(Rnfluß non Kalb unö Ifumus, 1910. 

18) 3u S. 50. Diefe Derhinöerung öer austoaf<bung öer löslich 
getooröenen Iltineralftoffe gilt aber nur für öen milöen, gor ge» 
tnoröenen ^umus (alfo IHull) noll reifem Boöenleben, nicht aber 
für Rohhumus, in öem öie Rustnafebung befdjleunigt ftattfinöet, 
tnesbalb öa öer Boöen arm tnirö unö nerbörtet. Deshalb finö öie 
Rohbumusbilöungen nom Sörfter unö tanötnirt mit Reibt gefürd)» 
tet. au4 übermäßige unö fortgefeßte bünftlicbe Düngung führt 
öureb öas Iltißoerhältnis 3tDif(ben natürlichem Ijumus unö öen 
Itlineralftoffen 3U Ra^teilcn. Dielfacb tnirö bann öie Krümelung 
gehinöert. (Dgl. (E. IDo Ilnp, Die Serfeßung öer organifibeh Stoffe 
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unö öie fjumusbilöungen mit Riicfemt ouf öic Boöenfeultur, ^eiöel» 
bcrg 1897, S. 294.) Salpeteröünguitg ma<^t Öen Boöen leicht 3u 
Öi6t, Kaltöünger t)erurfO(i^cn noc^träglic^ gerne l>i(^tf<^Iämmen. 
€s treten öann bei 6ünftli<^en Büngungen leicht öie ou(b »on 
tDoIInt) bis 3U 120 kg Sti&ftoff pro Ijektar erred)neten Stick» 
ftoffncrlufte öurc^ flusti)af(^ung ein. 

1’) 3u S. 52. (Bemeint ift ^ier ein erft gelegentli(^ bef(^ritte. 
ner IDcg, öie Rentabilität öer ®runöftü&e öaöurc^ 3U Jteigem, 
öa^ man fie auf optimale Eignung ^in bonitieren lö^t. ffine boöen» 
c^emifd&e unö namentli(^ eine cöap^oIogif(^e flnolijfe tnirö Anwalts» 
punkte ergeben, ob 3u(feerrüben», ®arten», lDei3en», Korn» unö 
Kartoffelbööen, IDiefen ufto. als foI(^e ou(^ am beften ausgeroertet 
finö, oöer ni(^t beffcr in anöere Kategorien oorrücken könnten. 
Die gegenmärtige Beftimmung hierüber toirö nur annöljernö, aus 
reiner profis t|eraus Don3ogen, iftöur^ausunoollkommenunö mon 
konn, namentli^ bei großen ®ütern, roie (Erfahrung ergeben ^ot, 
öie (Erträgniffe um 10 pro3ent unö me^r fteigem. 

18) 3u S. 56. Die gefamten Kenntnifje auf öem ®ebiet öer 
Boöenbakteriologie finö 3ufammengefa6t in öem monumentalen 
tDerk uon $■ Coe^nis, fjanöbu<^ öer Ianöu)irtfd)aftli(ben Baktc» 
riologie Berlin 1910, 8“ (907 S.). Süif praktifdöe 3rDecke genügt 
Dtigula, Bakterienkunöe für Sanöroirte, 8“. 

19) 3u S. 56. 3n öem fe^r reifen Bakterienflor öes fldker» 
boöens finö öie toi<J)tigften Spoltpil3formcn öie ®ottungen Azoto- 
bacter, Clostridium unö Nitrosomonas, öie Ritrote bereiten.^ Der 
kräftigfte flmmoniakbilöner, öer öie pflan3li(^en unö tierifcbcn 
®iroeifftoffe (Kafein, 5ibrin, ®elatin, ®Iutin, Cegumin,, ülpofin, 
Pepton, flfparogin, Seroalbumtn, £eucin, Sproftn, Kreatin u. a.) 
3erfe^t, fcbeint Bacillus mycoides 3U fein. Als freie Stickftofffamm» 
ler betätigen fid» au^er Öen ermähnten KnöIIAenbokterien (Rhizo- 
bium = Bacillus radicicola) namentlich Azotobacter Chroococcum 
(öer ober Dielleidht eine Alge ift) unö Radiobacter, non öenen eine 
A3otobacterkoionie in 20 Sagen nic^t roeniger als 125 tltilligrumm 
£uftftickftoff umfe^t. Denitrifisierenöe, alfo öer £anötoirtf<^oft 
f(bäöli(be Spaltpilse finö Bacterium denitrificans, öas Ritrite-3er» 
fe^t. Bacterium Stützen uerroanöelt Ritrate. in Ritrite, ebenfo 
B. pyocyaneum. IDichtig finö au(^ Bacterium agreste, Bac. Ellen- 
bachensis, Streptothrix odorifera. 

Der Dorgang öer Ritrifikation, öen öiefe ©rganismen betoir» 
ken, ift ftets eine Sauerftoffmiöung, öie öas (Eiweiß angreift, toobei 
Kof|Ienfäure, Scbtoefelfäure unö IDaffer entfte^en unö Ammoniok 
übrigbleibt. Ammoniak toirö öann 3U falpetriger Säure na<^ fol» 
genöer 5ormeI oypöiert; NH3 (Ammoniak) ±03 = HNOa (falpe» 
trige Säure) iHgO. Der toeitere Dorgang ift HN02 + 0 = HN03 

(Solpeterfäure), toobei eine intenfioe Srtoärmung eintritt. 3ni 
Dünger entfielen öaöurch Semperaturen bis 3U 72» C. 3ni mit 
StoIIÖünger bef<^ickten Boöen ift öie (Ertoärmung freilid) nur ge» 
ring unö überfteigt nicht 0,1—0,4» C. 
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mit Öen genannten Sorrncn ift alleröings öie Spaltpilsflora 
öes Boöens noch keincstocgs erfdiöpft. 

9») 3u S.57. Dos folgende fugt ouf meiner Arbeit: Das ®öa» 
Phon. Rnterfu®ungen 3ur ®kologic öer boöenbetoohnenöen HTikro» 
Organismen, 3toeite Auflage, Stuttgart 1921 (Sranckh’f(^er Derlag). 
Auf öicfem R)crk, öas ou<h öie gefamte boöenbiologif(he £iteratur 
jufommenfagt, baut fi(h öie Ibefamtarbeit öer Unterfud|ungen ouf, 
öie aus öem unter meiner £eitung ftetienöen Biologifcben 3uftitut 
müncben horoorgingen. 

€s finö öies folgenöe fec^s Arbeiten aus öem Biologifcben 3n= 
ftitut münchcn oon 1912-1917: 
Rr. 2: R. 5ronc4, Das Söaphon (f. oben). 
Rr. 3: Dt. 5. 5 a lg er. Die erfte Befieölung öer ®efteine. (®r= 

fdlienen in Kleintoelt. 3eitf(hrift öer Deutfchen mikrol. ®e= 
fellfd)aft 1914.) 

Rr. 4: A. Q imm er. Die Rhisopoöenfauna öes Schtoarsfees in 
Sirol. (3eitf(hrift öer Deutfchen mikrol. ®efellf(^aft 1914.) 

Rr. 5: R. 0. Aichberger, Unterfu(hungen über öie, Srnährung 
öes Regentourmes. (3eitf(hrift öer Deutfchen mikrol. ®efell= 
fchoft 1914.) 

Rr. 6: (E.Kiiftner, Reue Bacilloriaceen aus öem €öaphon. (3eit> 
fchrift öer Deutfchen mikrol. ®cfellf(haft 1915.) 

Rr. 7: R. 5tance unö (L. Küftner, Unterfuchungen über tro» 
pifchcs ®öaphon. (3eitfhrift öer Deutfchen mikrol. ®efell= 
fchoft 1914.) 

91) 3u S. 58. Dgl. A. Ra33auti, Contributo alle studio 
deir Edafon. pifa 1913. 

99) $_ 50. 3u öiefet ®riinälgenfIora öer Ackerbööen ge= 
hören auger öen fchon genannten 3t)ftokokken, einer öer gemein» 
ften aller eöaphifchen Kleinpflansen, oon öen Desmiöiaseen befon» 
öers Dertreter öer ®attungen Mesotaenium, Desmidium, Euastrum, 
Pleurotaenium, Calocylindrus, öann oon (Ehlorophpseen merktoür» 
öigertoeife auch ®htontt)öomonaöcn, Gloeococcus unö Gloeocystis, 
Scenedesmus, Raphidium, als „£eitformen", öann ferner öie fäöi» 
gen Ulothrix unö Microspora. Don Siphoneen (übrigens fchon alt» 
bekannt) öie ®ottungen Vaueheria unö Botrydium. 

93) 3uS.60. Bouilhac, ©iuftiniani u.a., ebenfo B. 5 t u n k 
in Berlin, hüben nachgetoiefen, öag öie eöophifh^u Algen foroohl für 
öie Ammonaffimilotion im Boöen in Betracht kommen, toie noment» 
lieh für öieSticfeftoffbinöung foenormmichtig finö, öagDehörain 
unöDemoufft) 3.B. in öen oberftenSdiiht^u öesAckerboöenseine 
:20fah höhnte Stickftoffbinöung öurch ®rünatgen fanöen, als in 
25 cm ®iefc öurch Boöenbakteriett. Dgl. Comptes Renöus 1888, 
1900, ferner £anöti)irtfchaglihß 3ut!tbücher 1892; auch Stoklafa 
im 3entrolblatt für Bakteriologie 1900. 

94) S. 61. Dgl. h'^täu öie Arbeit oon Cerneg in öen 
Berihten öer Deutfhen Botanifhen ®efellfchaft 1904. 
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26) 3u S. 64. ügl. Cö^Tiis, Boöenbafeterien unö Boöenfructit» 
borfeeit 1914, 8“. Bon öiefen tUcngen entfallen ettoa im Rektor 
€röe 400—500 kg auf Bakterien, 400—500 kg auf Boöenalgen, 
Pil3e unö Kleintiere, bis 1000 auf öie Regenmurmer. IHe 3a^t 
öer Boöenbakterien ift öabei ungefjeuer. Itoi^ öem S(^tDei3er £onö. 
tDirtfd)aftIi(t)en 3entratblatt oon 1901 leben im ®ramm (Eröe in 
einem 'D'e3imeter liefe: 

in ®arteneröe 4,3 lllinionen lebenöige Keime 
in IBiefeneröe 3,8—16 niillionen lebenöige Keime 
in flckereröe 9,5 Rlillioncn lebenöige Keime 
in IBalöeröe 1,1—33,4 millionen lebenöige Keime 

26) 3u S. 65. Biefe Betoeglic^keit, oor^gnöen bei Kiefeinigen, ®f3iU 
latorien unö ■Desmiöia3een, Rgi3opoöen, 5I<i9®II^ten, 3iliaten, faft 
allen Boöenbakterien, bei fämtli^en Säulnisbakterien, ift namentli* 
bei Öen eöap^ifdjen Kiefelalgen erftaunlid). 

27) 3u S. 66. Bgl. ®. €^r. Ifjrenberg, Rtikrogeologie, 1«, 
Berlin 1854. Itlit großem fltlas; über ftäötifdje Stoubanolpfen j. 
®. HeftIer; StäötifÄe Anlagen unö Staötluft 1905; au® mein 
tfauptmerk über öas ®öapt)on mit uielen Angaben, S. 87—89. 

28) 3u S. 68. €s roeröen öur(^ öas Brac^Iiegen, namentli® in 
milöen Ijumusbööen, oon felbft er^ebli(^e Sti(kftoffmengen aus öer 
£uft feftgelegt, öie neue Irnten ermöglichen. Rach IDagner (ogl. 
Arbeiten öer Beutfdien £anötoirtf(haftU(hen ®efellf(haft 1907) 30 kg; 
pro fjektar unö 3al)r- 3« warmen Klimoten no^. me^r. '^öur® 
ift 3. B. in ®rie(henlanö ®etreiöebau auf öie Bauer ohne Büngung 
nur öurch linfchalten oon Brachroeiöen möglich, öesglei®en in 
3nöien. . i ^ 

3m befonöeren ftellt öie Bra®e öas fflptimum öer Boöenfeu*» 
tigkeit (bei 60—80 pro3ent öer Klaff er kapa3ität) her, ferner eine- 
faft DoIIkommene ®are mit allen ihren guten IDirkungen: Roh» 
humus oertoanöelt fi® in KTuII, öie BoöenkoIIoiöe toeröen günftig 
beeinflußt, öie Kohlcnfäureproöuktion nimmt 3U. Bie Sti®ftoffaffi» 
milation ift befonöers lebhaft. 

Bagegen ftellt anöauernö beftellter fchroerer Boöen feine 
„lötigkeit" troß aller Büngung ein; öas toirö nur öur® öie leiöer 
oielfa® aufgegebene Brache behoben, öie öohor laron (Conötoirt» 
f®aftli®e Berfuchsftation 1895) in ihrer löirkung auf fernere 
Bööen öirekt einen ®rfaß für ®rünöüngung nennt. 

28) 3uS.69. 3mBegetationsiahrel921 angeftellteBerfudje mit: 
einem na® Öen öargelegten Prin3ipien annähernö hörgeftellten 
material hatten in fränkifchen Sanöbööen bei ®emafepflan3en (Rote 
Rüben, möhren) ®etoichtsfteigerungen oon 40—6O0/0, bei 3u®er. 
rüben ®etDi®tsfteigerungen oon 21—24>>/o, in ©beröfterreich bei 
felöbaumößigem Anbau oon ®erfte Irträgnisfteigerungen oon 40 
bis 100 Pro3ent, bei ®emüfc (IDeißkraut, lomaten, Raöies®en) 
foI®e quantitotioe unö quolitotioe Steigerungen 3ur Solge, öaß 
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mit öem Der(uc{)smaterial fofort auf öen (Bartenbauaus[tellungen 3U 
£iTt3, St. Pölten unö IDien preife er3ielt touröen. Hnfragen hier¬ 
über bin i<h gern bereit 3U beantworten. 

Hus öer Ianötriirtf(haftli(hen Praxis lagen entfpred)enöe €r- 
fabrungen bei öer Düngung non töiefen, 0bftgärten, (Bemüje unö 
^etreiöefelöern oor. €ine eingehenöe wiffenffhaftlifhe Publikation 
ift in Dorbereitung. 

Sa(^regt|tcr. 

IKbtüafferreiniöunö 42 
^tcferboben, mtnergX. 71* 
Slcfersare, ©ntftebung 40 
läbforbtion i. S5oben, ©rfläruna 73 
^mmonaffimilation 75 
^nabiofe b. ^obentiexe 65 * 
Wimilcitton, ©rfläruna 
— ini S)unflen 71 

SBatterien im S5oben 74'“ 
SStoäÖHBfe, ©xtlärunö 62 
matt, ^8aü 10^ 
IBobenbafterien 56, 74!^ 
^obenbiXbung, Jßorgang 16 
— btoXogie 69, 70 
— frudbtbarteit, Urfadbe 76 
— Xöfung, ©ntftebung 17 
— Xuft 39 
— iiXse 61 * 
— ftxuftux 26, 28 * 
^Bonitierung bet SXtferböben 74 
^xailie, Öebeutung 40, 54, 76 

©öXorobbtjXI/ ©bemie 11 

Düngung, SBebeutung 54 
S)uräXüften be§ JBobeng 40^ 

©böbboXogic aX§ SSificnfdbaft 58 
XSbübbon, Definition 62, 75 
(Simeife, ©bemie 12 
^ntfäuXer im S?oben 41* . 
©rbulgen 59* 
©rbomöben 32* 
©rbfiefelaXgen 38* 
— ©gu 65 
(Srbrinbe, S5au 14 
^rnäbtung ber Wanse 44 

fabentüürmer im S5oben 35 * 
äuXnigbafterien, ÖtoXXe 22, 55 

<Setreibe!orn, S3au 7* 
©ritnaXgenfXora be§ 95oben§ 75* 
OJrünbüngung, 95organg 56 
^runbtooffer, ©ntftebung 15 

^umifitation, Vorgang 18 

^umu§, S^ebeutung 50 
— ©bemie be§ 26 
— (Sntftebung 17 
Suudbe, Sebengformen ber 67* 
^aXi, ©ebeutung für bte ^fXanse 44 
^aXX, S3ebeutung für bie ^flanje 44 
kiefelalgen im ^oben 38, 61 * 
kobXenbbbrate, S5au 9 
kobXenfäure im ®oben 39 
koIXoibe im ^oben 49, 73 
krümeXbilbung, Urfailie 27* 
kunftbünger, SSebeutung 48, 73 
ßeicbenfauna, 95ebeutung 20 * 
— Sufammenfefeung 72 
Seudbtbafterien im SöaXbboben 24 
SDtuXIboben, ©ntftebung 34 
97abrung, (Sbemie ber 8 
^ematoben im S3oben 35, 72* 
Sfiitrate, (gntftebung 55 
97itrififation, S^organg 74 
^iXstourjeX (aJtüXorbisa) im S5oben 52* 

SSebeutung für bie 
ßflänse 44 

fRöbertiere be§ ^oben§ 31 * 
fRegenrnürmer, SBebeutung 28* 
fRobbumug, ©ntftebung 34 
(ScbimmeXbiXje, S5ebeutung 24* 
©elbftreinigung beS S3oben§ 42 
©baltaXgen im 95oben 36* 
(Sbaltbilse ber ^äuXni§ 21 
©taXImift, 95ebeutung 64, 67 
(Staub, Sufammenfebung 66* 
(Stirfftoff, feebeutung 44 
(StidftoffbiXan^ be§ ^oben§ 53 
(Sticfftoff, kreiSlauf 63* 
95ern)efung, 25organg 19 
9Sermefung§biXäe 23* 
^ermitterung, S5organg 15 
95ermitterung§bfXonäen (Lithobionten) 36* 
Sßuräel, Seben 43* 
äSurseXfufeXer im S3oben 58* 
BieraXgen im 95oben 60* 

= 3lbbilbung. 



5reu6e am Ceben 
❖ ❖❖❖❖ unb fi(l|erc (Brunblogen 

für eine ntoöerne tDeItonf(^auung finbet jeber in ber Hatur. 

3unt Beitritt in bcn „Kosmos, (Befeülc^oft ber natur= 
freunbe", laben roir . 

alle Haturfreunöc 
jcbes Stanbes jomie alle S ernten,DoIüsbfl(^ereien,Pereineu(io.ein. 

Die mUglUber erljaltcn laut § 5 ber Sa^ung ols ®cgenleiitung 

für tbren 3abresbeitrag im 1922 Roftenlos: 

I. Die inoitotsft^rift Kosmos, tjanbmeifer für riotur= 
freunbe. Keta) tebabert 

II. Die oröentlidfen DerSffentlidfungen. 4 Buaibenagen. 
ptof.Dt.K.rDeuIe, dbemlfcfte ^e^nologie bet naturoölfter 
R. tj. SrancO, Das Ceben im RÄcrboben 
Dr. Kurt SIoetlÄe, tjeuf^reAen unb £ibeQen 
Rtno titors, tTierif^e Qo^ju^t 

(ober ein BöIj(^esBanb) 

m. Dergünftigungen beim Beäuge non beruorragenben 
naturmiffenföjaftli^en tDerften. 

3ebermann bann feberjeit tltitglleb werben. 
Bereits (Erfdfienenes wirb nod^geliefert. 

flnmelbungen bei jeber Budii|anblung ober burd) bie ©e|d|äftsfteHe bes 
Kosmos, Stuttgart, pfiserjtraße 5. 

$a^ung 
§ 1. Die ®cfcnf(i|aft Kosmos (eine fr,eie Bereinigung öer Haturfreunöe auf gcf(i|äftlid|er 

(5run5Iage) toill in erfter Cinie öic Kenntnis öer Haturroiffenfi^often unö Damit öic 

5reuöe an öer Ilatur unö öos BerftSnönts %er (Erft^einungen in Öen loeiteften Kreifcn 

unferes Bolbcs oerbreiten. 

§ 2. Biefes Siel fu^t öie (Bejellfitfaft 3U erreichen: öurdf öie £)erausgat)e eines öen XTtit» 

glleöern lioftenlos 3ur Berfügung geftellten naturmi|fenf(ifaftli<^en Ejanötoeifers (§ 5) 

öur^ IJcrausgabc neuer, non fferoorragenöcn Autoren uerfafeter, im guten Sinne ge» 

meinucrftönöliftjer IBerke naturtDi|fcnf(iiaftIi(fien 3nt)alts, öic fie il^rcn BTitgliebcm 

unentgeltlidf oöer su einem befonbers billigen greife sugänglii^ mattit, ufu). 

§ 3. Die (Briinöcr öer (BcfcHft^aft bilöen Den gcf(^äftsfül)rcnöen Husfdjuß, Öen Borftanö ufm* 

§ 4. tltUgliebbann feber toerben, öer fi(^ 3U einem Bierteliaijresbeitrag oon etwatlt 10.50 

(BerIeger»tEeuerungs3uf^Iag uorbcfialten) uerpflidftet. flnöere Berpfli^tungen unb 

Red|te, als in öiejer Sa^ung angegeben jinö, erwat^len ben Ittttglieöcm ni(^t. Ber 

(Eintritt bann iebcr3Ctt erfolgen; bereits (Erf^tcnencs wirb nadfgeliefert. Ber Hustritt 

ift gegebenenfalls bis 1. ©btober bcs laljres ansuselgen, womit alle weiteren Hnjprü(i)C 

an bie ©cfellfdiaft erlöfc^cn. 

§ 5. $iel)e oorige Seite. 

§ 6. Bie (5c|d|äftsftene befinbet fi(^ bei ber Berlogslfanblung, Stuttgart» 
Pfi3erftrabc 5. HUc 3uf(l)riftcn, Senbungen unö Sa^Iungen (ogI. § 5) finö, foweit 

fie ni^t bur^ eine Bu(^f)anblung (Ericbigung finben konnten, bal)in 3U ritiiten. 

Kosmos 
QanötDeifer für llaturfreunbe 
(Erf^eint jä^rlic^ sroölfmal unb entl|ält: 

0rtginaIauffä^e oon allgemeinem Sntercfjc aus famtli^en 
(Bebicten ber ltatura)i|fenf(^aften unö Öen (Brensgebieten. 
Rei(^ bebilöcrt. 

Regelmäßig orientierenbe Beriete über 5ort|(^ritte unö 
neue 5or|(^ungen auf allen (Bebieten öer Raturwincnl^aft. 

Rusftunftsftelle — tDertuoüe Meine mittellungen. 

nxitteilungen über ttaturbeobaibtungen, Dorjc^Iage unö 
Rnfragen aus öem Seferfereije. 



$oIgenöc feit Bcftcl|cn 5es Kosmos erfeijienene BttdjBcilogcn 
ertjalten mttglieber, folangc uorratig 3U Husnaf^mcpreifcit: - 

1. <5ruppc 1904 
1904 
1905 
1906 

-1907. Brofd(icrt m 98.50, geOttttöen tn 152.- 

1907 

BöIfÄe, ro., abftammung 6cs menfdfcn. — tttet)er, Dr. Vft. tD-, tDeltuntergang. - 
ScH, 3ft bas TEtcr unüernünftig ? (Dopp.»B5.) - BTeticr, Br. Itt. tD., IBettidiöpfung. 

Bölfd)c, Stammbaum 5er lEtcrc, — 5ranc6, Sinneslebcn 5er pflansen. — Seil, tEter- 
fabein. — tEeidjmann, Br. (E., £eben un5 tEo5. — Btetjer, Br. Bt. tD., Sonne un5 Sterne 

5ranc6, Ctebesleben 5er Pflansen. — XlXet}er, Br. TIT. tD., Rätfel 5er (Er5poIe. — 
3eII, Br tElj., Streifsüge 5urd| 5ie tEiermelt. — Bölji^e, ID., 3m StetnboI)Ienn)aI5. -r 
flment, Br. ID., Bie Seele 5es Kin5es. 
5ranc6, Streifsüge im tDaffertropfen. — Seil, Br. tEIj., Straufeenpolitib. — BTetier, 
Br. irt. ID., Kometen un5 Bleteore. — tCeiiiimann, ^ortpflansung un5 öeugung. — 
^loeriöie, Br. K., Bie Böget 5es 5eutfd|en IDalöes. 

2. (Bruppe 1908—1911. 
1908 

Brof^iett nt 98.50, gefiuttben Ilt 152.— 

1909 

1910 

1911 

Itlmr, Dr. nt. ID., (ErbbcBcn unb DuIBone. — tletdimonn, Dr. (E., Die Dererbung. — 
Saiö, Krieg unb Stieben im flmeijenttaat. - Debber, Ilaturgcjdiidite bes Kinbes. — 
5Ioeri(fee, Br. K., Säugetiere 5es 5eutfd|en XDaI5es. 
5ranc^, BiI5er aus 5em £eben 5es lDaI5es. — Bleper, Br. BT. IB., Ber BTon5. — 
Saiö Prof. K., Bie Honigbiene. — 5Ioeri(fee, Krieditierc unb £urdie Beutfäildnös. - 
Bölfdic, B),, Ber Blenfdi in ber lEertiärseit. 
Koelf*, Pflansen smifdfen Borf unb tlrift. — Bebber, 5üI)Ien unb Hören. — BXetjer, 
Br. Bt. ID., IDelt 5er Planeten. — 5Iocri(fee, Säugetiere frember £an5er. — XDeuIe, 
Kultur ber Kulturlofen. 
KoetfA, Bur* Heibe unb Btoor. — Bebber, Setjen, Bieäjen unb Sdfmec^n. — BoIj*e, 
Ber Btenjdi ber pfatfibauseit. — 5Ioeri*e, Bögel frember £änber. — U)eule, Kultur* 
elemente ber Blenfct)f)eit.  

3. (Bruppe 1912—1916. Brof^iert m 123.—, geBuitben m 190. - 

1912 

1913 
1914 

1915 

1916 

®ibfon*(5üntber, IDas ift (Elebtrisität? - Bannemann, IDie unjer U)cltbilb entftonb. — 
5Ioeri*e, 5rembe Krieditiere unb £urd)e. — IDeuIe, Bie Urgefellidiaft unb tlire £ebens* 
fürforge. — Koelld), IDürger im Pflo^tsenreidj. 
Bölf*e, 5eftlänber unb Bleere. — 5Ioeri(be, (Einl)eimii% 5i|d|C. — Koeljdi, Ber 
blülfenbe See. — 3art, Baufteine bes rOeltaKs. — Bebber, Born fiegHaften SeUenftaat. 
Böifcbe, B)in).,tEiertDanberungenin berUrmelt. - 5Ioeri(be, Br. Kurt,Bteeresfif^e. — 
£ipi(Hü^, Br. H., lOarum mir jterben. - Kaljn, Br. Bie Blildijtrafee. — Hagel, 
Br. ®sb., Homantib ber (Elfemie. 
BöK*e, tDilb., Ber BXenfdi ber 3ubunft. — 5Ioeri(be, Br. K., (Bepanserte Bitter. - 
IDeuIe, Prof. Br K., Born Kerbfto* 3um Hlpljabet. BtüHer, H. £., (Bebadjtnis 
unb feine Pflege. — Beffer, H » Haubmilb unb Bi(bl)äwter. .. 
Bölf*e, Stammbaum ber 3niebten — Bebber, Br., Heilen unb Helfen. — jjoenme 
Br., Bulgarien. — IDeuIe, Krieg in ben tEiefen ber Btenid)I)eit (Boppelbanb). 

4. ®ruppe 1917—1921. Brof^lctt m 98.50, gebunben Ilt 152.— 
Beffer, Hatur* unb 3agbftubien in BeuH(Ij*©itafriba. — 5Ioeri(be, Br., piagegeif^r.— 
Hafterlib, Br., Speije unb lEranb. — Bölfdie, Sdfu^* unb tErupunbmlie tn ber Hatur, 
5Ioeri*e, 5orjdierfaI)rt in 5einbeslanb. — 5if(Her*Befop, Sdjlafen unb TEräumen. - 
KurtH, 3miiä)en Keller unb Bad). - Hofierlib, Br., Bon Hei3* unb Raufdirnttteln. 
BöHd)e, (£is3eit unb KIimamed)jeL — 3eII, Heue XEierbeobad|tungen. — 5Ioeri(be, 
Spinnen unb Spinnenleben. — Kal)n, Bie 3eIIe. 
5ifdiersBefop, £ebensgefal)r in Huus unb Hof. — 5ruucö, Bie Pfluuse als ^rfinber. — 
5loeri(be, Sd)ne(ben unb Iltufd)eln. — £ämmel, IDege 3ur Relatinitätstpeorie. 

IDeuIe, Haturbel)errjd)ung I. — Sloeridbe, (Bemürm. — ®üntl)er, Rabiotedjnib. — 
Sanbers, H^tpuofe unb SuggefKon^^ 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
ane 4 ©ruppett auf einmol Pesogcit: brofd). nt 358.50, geb. tlt556.— 
(Eimeitt besoöcn jeberBanb brofdi.m6.20, geb 11X9.40(fürHid)tmitgl ieltXTeO b3m.mir20). 
Bie Jahrgänge 1904—1916 (ie 5 Bänbe) boften für Itlitglieber brofd) ie Ilt 27.50, geb. je BX 42.50. 
Bie3a^rgänge 1917—1921 (je 4 Bänbe) boften für ItXitglieber brofd). ie IIX 22.—, geb. le tlX 34.—. 
Oom KosmOSsßaitblDeifer no^ geringe Borräte non 1910,1911, 19p, 1914,1915, 
uom I 2923^ 1919^ 1920,1921 uor^anben. 3oöer Banb boftet für 
BXitglieber brofd). 11X14.—, geb. BX 26.50 (für Hid)tmitglieber brofd). ItX 17.—, geb. BX 50.-). 

Der fcrtfdireitenbett XEeueruttö entfpredienbe, mägige prelserlioliungett uotbeHalten. 



atif ©mnblage 
aufaelbaute QSBetfe übet Q3otanif u^^ioloflic! 

WHt§ iEcitttt ft«« 

9)^it ja^)lrei(i)en ‘^bbtlbungen im Safftmile^, 5?arten 
unb tafeln in Gc^marj- unb ^dvhcnhvud. 

8 *^änbe mit buri^fdbnittlicb 600 0eitcn ^e}ct 

ßin gleid)mcrtige^ ©egenftüd Q3re^)m^ ^tedebcn, um- 
faffcttb baß gcfamte heutige QSiffcn oon ber 93otanit 

^rci^ iebett 93attbe^ gebttttben Wl 165»—♦ 

Ts wird ein /Mensch gomacht!* 

Brom I 

Arseri tiSi t Alumimurrt Jf 
Hatjgan ig 
fi/ieru-m Sg 
EtJen Sg 
Magneiium SOg falperer 80g 
fchvofel 10 og Fluor loog 
/ah üog 

Phoipho! ßOOg 

, Kais füg 
/ AmmofftoÄ elfter 

Kopie iokg 

0^;£«ft«n 

^ine t)olf^tümli(be ^Inatomie, ‘Biologie, 
fiologie u. (Snttt)i(flung^gefc^i(^tc bcö ^enfe^en. 

etma 80 fc^marjen unb farbigen tafeln 
unb 650 "2lbbi(bungen im 

4 Bättbc 3tt ic 10 ßieferuttgctt 
‘^^tei^ ber ßieferuttg 90Z 9^60 

evfte aUgemeini>evftättbli(^e unb um* 
faffenbe ^erf über utifcr ©efamtmiffen 

oom ‘2Jletlf(^öctt♦ 

* f<^e QJerlaö^i^attMttng 

0tttttgart. 


